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©a* SKäM^ett

von

^aetfyoit unb feitt cit trauerttbett

©djwefiem.

mar einmal ein Süngfing — gaetfyon ^tef

er — ein fecfer, rüjtiger SBurfdje* €r toar aber

fcabei eine* fcartnacfigen, fcodtfa&renben ©inne^

mef>r benn Jlnbere feine« 2l(ter«, bie er alte

gegen (W> »erachtete, unb in e&rfurd>tflebtetenber

gerne fcielt. Sief trug ba&u bei, bem Stoffe audj

nod) bie Sage §u betätigen, bie *on tym unter

bemfelben umherging/ baf er namK* ber ©o^n

eine« ber mächtigen ©enien fep , eine« ber ge&eim*

mftoollen SBefen, bie nad) bem allgemeinen ©lau*

ben, mit Übermenschen Äraften begabt, über
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bte natürlichen <?rfcfceinungen auf Srben gebieten,

unb ihit roebftbätiger greunbltd)?ett ober fd)db*

lieber Seinbfcf>aft, auf bte ©djicffale ber STOen*

fd>en einliefen Unmn.

5?ur ein einiger Jüngling lebte (n jener

©egenb, mit welkem gaet^on juroeilen Umgang
>

pflegte; bad mar Spafu*, ber ebenfalls »on

bem 98olfe für einen ©enienfobn gehalten n>urbe*

Sinfl geföab e* aber, baj* gaetbon fei-'

nen ftotljfafyrenben Sinn gar md»t mäßigen

Fonnte, unb feinen alleft>erad>tenben Uebermuty

felbjl biefen einjigen Sugenbgenoffen red)t em*

pftnbltd> füblen lief. Dorf) @pafu« ertrug biefl

mrf)t fo gebulbig, wie e* Saetfcon *on 2ln*

bem gemobnt »ar. Sr fubr mit b*ftigem 3<>rne

gegen tbn auf: *2Ba* fallt Dir ein? ©laubft

«Du, alle 3Belt müffe fty in Demutb wr Deiner

*f>offartb beugen, unb Deine übermütige Saune

„gebtilbig ertragen? Du g l a u b (l am @nbe rootyl

,,ba*30i<tyrct>en, ba« ba* alberne *Bolf ersaht,
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*unb fraltjt Cid) roirf(i* för ben ©ofrn eine« @emtrt?

»eienber 2Bt$t! @in fleiD6^nH*erSKenf*6i(H)tt!

„gemein , wie fcte 3lnbern ! 9?ur übermütig unb

„aufgebfofen babei> unb barum oeradjtlicfyer, als

4*!— @eb, unb fu#e erft ju beroetfen, baß Du

„ber ©o&n eine* ©ernu* bift! ®ud)e e« ju be*

«weifen burcfy irgenb ein ©efcfyenF Seinem SSater«,

wba* fo befctyaffen ijt, wie e* geroobnlidje STOen*

„fdjen nic^t ju geben vermögen ! Öber fucbe e$ }U

„beweifen, burd) irgenb eine übermenfci)li$e £&at

!

,,©ud)e e« ju beroeifen , wie i* je|t !

"

ÜRit biefen SSorten er$ob er Die £anbe, unb

rief ben @eniu$ be« $tmme(* an, er möge t>on

feinem ?euer ^erabfenben unb ben nacf)jten «pafnu

bäum jerfftmettern. ,/Unb fo/4 fu&r er fort,

„beweife biefem aufgebfafenen Srbemourm, baf

„t$ ba* bin, wa* er fi$ in feinem Bönfet ju

„fegn träumt bamit er ftd& fünftig in e$rfttrd)t*

Dotter gerne &äft ober im ©taube oor mir liegt"

Äaurn fcatte er biefeSBorte ausgeflogen, fo
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fu$r au* bem wolFenlofen Gimmel ein Sfitfhraty

$erab, unb jerfplitterte ben nä^flen «palmenbaum

»oii ber Ärone feiner »fatterjweige bi« auf bie

SBurjel $inab* ©arauf warf <?pafu* feinem

Seleibiger no* einen SSlicf su, worin Saet&on

mit Sngrimm ba* SBerouftfepn feine* ©iege* unb

feiner Seradjtung tefen Fonnte, tmb ging mit

raffen ©^ritten wn tynu

SaetMn fö&fte nur au beutfid), baff er bie

beleibigenben Sieben feine« ©enoifen nid)t «über*

legen konnte* <5r ftanb erbfaft unb tterfhtmmt.

SSon feiner frityejlen Ätnbtyeit $er Fonnte er fiel)

ni$t feine* Safer* erinnern; in fugenbftdjem

Seicbtfmn fjatte er bt* jefct nie na* tym gefragt,

unb aon feiner SKutter fcatte er nur jufdaig un<

bejtfmmte «eufierungen gefcdrt, au* weisen er

tnbeffen su bem ©fauben geFommen war, fein

SJater muffe Fein gemo^nli^er STOenf*/ fonbern

einer ber $tyern ©enien fepn.

Sil* er nim au* feiner 33etäubung ermatte.
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ratinte er in ftörmifctyer Gilt na$ £aufe. f>ier

trat i§m feine SKutter JU^mene mit Sermun*

berung entgegen* (Sr aber warf fty wv tyt

nieber, umfaßte i&re Äniee unb rief: „Siebe,

bliebe SKntter, ©w &aft mir no<fy nie etwa* t>ott

^meinem SBater ersaht. 3* bitte Di*, fage mir,

«war er ein gewöhnlicher SfÄenfdfr, unb ift er fdjon

» *gefiorben? ober iff er ein $of>ere$ SBefen, wie

ni* iu glauben oerfucfyt bin? Unb wo febt er?

„wo fann i* tyn ftnbeu? Sitte, bitte, oertye&fe

«mir nicfyt* ; fage mir bie 3Ba$rfceit.

©eine SÄutter aber fragte tyn; „2Ba$ beben*

„tet biefe £aft? SBa« ift 2>ir begegnet, mein

®o$n? Unb gaet^on erjagte i^r Purj bie Jtran»

hing bie er »on Grpafu« Gatte er(eiben muffen.

' Da neigte fty Älpmene mit mittterlidjer
*

3«rtti*feit su i&m «nt> föfof i$n in i&re Sbrme.

„fiomm, mein ©o&n, faate fle, infcem fie fty

mit ü)m niefcerfefcte, «femm, baß i$ ©ir fea«

„@el>ejmni# offenbare, »eldje* id> ©ir bU je|t
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„t>erfliegen habe. Doch ich fe|e^ baf e* 3«t

«ijt, baf Du e$ jefct erfahreft @o höre bewt/

,,n>a* ich Dir jugletch bei metner treuen SKutter*

bliebe ju Dir befchrooren fann. Dein SBater war

„fein gewohnlicher ^erblicher SKenfch/ fonberner

«lebt noch att ein mächtiger ©eniuö ; bem manche
-

„SSolfer göttliche @$re ermeifem Du ffebff an je*

„bem SWorgen bie ©onne ^erauffpmmen; am

„SWittage fchwebt ffe ^ocfy am £tmme($gen>6lbe

„babin, unb am 2lbenbe ffebfl Du fte wieber bort

«in ba$ raejtliche SWeer untertauchen. ®o wie

„aber alle Äorper auf @rben leblos unb unbe-

„weglief wären, wenn ffe nicht &on einem felbfc

«tätigen giftigen SBefen bewohnt würben, fo

könnte auch biefer geuerball nimmermehr aon

„fleh felbft biefe 33ahn täglich fo regelmäßig burch*

«laufen, wenn ihn nicht ein mutiger ©eniu* auf

„einem golbnen ?Bagen taglich auf feiner himmlu

„fihen S3ahn oorüber führte. Diefem ©entu* Der*

„banfen alle lebenbigen 2Befen bie SBo&ttyat be*
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„Sidjte* unb ber 2Bärme, £a$ S3o(f nennt il?n

„gobu*, unb biefer (Sonnengemu* $obu* ift

„Dem SBatetv
,

Subefab fprang % a e t $ o n bei biefer SRacfjridjt

auf. *i>a," rief er, „nun Fomm, bu übermütig

»ger (gpafu*! Äomm, but>noct> einmal mit mir

»ju meffen ! 2)er ©o$n be* ©onnengeniu* wirb

//btr benieifen, baf er fein gemeiner SWenfö

„ijh Slber," fuljr er ju feiner Sttutter geroenbet

fort, „barum muf* id) fetbfl ju meinem SSater

„geben; muf* tyn nm einen SSewei* feiner Sater*

„liebe bitten. ©prüf), ÜButter, wo wo$nt er?

„unb me^er SBeg ful)rt jn tym?"

£ f 9 m e n e madjte feine (Sinwenbnngen gegen

ii)re* ©o$ne* Stäben. @ie riety tym m'elme&r,

roenn ba* tyn baju treibe^ ju feinem SBater

iu ge^en, unb betrieb tym ben 3Beg. „Du fannjl

„bie ©onnenburg nidjt »erfe^len," fagte fie, „wan*

„bere nur immer gegen ÜJlorgen. Da* 3ie( ift

„aud) m*t fo gar }U ferne, unb ber SBeg nidjt
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Miu befämerlid). $aft Du Snbten ber Sange

,na$ burtfoogen, fo fommjt Du an ber duferften

„®ranje enbfid) an einen gelfenpfab, ber Di*

«ganj allmabft'a binanfubrt, unb auf bem ©i»fel

„beS ©ebirge« ergebt Ii« bie »urg be« «Sonnen*

,»gemu$, Deine« SBater*."

Dur« biefe suoorfommenbe <5inmtttiaung feiner

SWutter no« mebr in feiner naturli«en raf«en

S&dtigfeit beftatft, backte $ aetbon an feine lam

flere 3ogerung. dt fcfn'cfte ff« foglei« ju ber

Steife an, unb feine SSRutter entlief ibn mit tfrren

beften aBänf«en. 9ltt er eben »on i&r geben

wolfte, rief ffe ibm no« ma&nenb ju: «Um ba*

„Sinjige bittet« Di«, mein®obn, fe» »orff«tig

„in ber Sßabl be* ©ef«enfe*, ba* Du »on Deinem

„SBater erbitten wirft. Die ©enien firafen oft

„am em»ftobli«ften, wenn ffe ben 5Dtenf«en ibre

„tbori«ten 2Bunf«e gewa&rett."

<Sr fcorte biefe SBermabnung aber nur mit bem

!eibu«en Obre , feine @ee(e a«tete m«t mebr
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barauf, feilte ©ebanFen fcfyroeiften fdjon in bie

gerne f)\n, unb er gebaute nur an ba$ Biel

feiner SReife.

glirdjtiö burcfyeilte er nun bie bekannten @e*

genben fetner |>eimath. Äaum gönnte er ff*

bie nötige SRufce ju feiner @rquicfung* Sil* er

aber nun bie |>eimat|f hinter ftd> hatte, »er*

mod)te fogar bie Neuheit ber ©egenflänbe mdjt

ihn ju einem fuqen Aufenthalte ju »erleiten,

roa* bod) fonfl jugenblidje ©emfither ju feffeln

»ermag* ©ein ©treten ging nur »orroärtt,

unb immer üürrodrtt.

(Snttty ^atte er Snbten mit feinen frudjtba*

ren Sanbfcfyaften unb lacbenben Intern erreicht.

$lucb f)itv war nicfyt* »ermogenb feine IReugierbe

}U feflfeln. SKit unermublidjer Grile burchroan*

berte er SBorberinbien unb £interinbien ; unb

immer unb immer backte er nur an ba* geifern

gebtrge, ba$ an ber aufern ©ränje ergeben

fottte. ©nblid> erhob ftd) bie ©trafe aBmdhlig, bann
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ftetler utib jleiler. 3e ^o^er er Farn , bejto rei-

ner war bie Suft, unb fetter unb immer fetter

ba« Sicfct, ba« tyn Umfhra&lte.

9lber eben biefe« Reffen Stfte« wegen, ba«

feine Slugen immer blenbenber traf, fenFte er

feine SBltcfe einjl ben ganzen £ag über auf ben

<Pfab, ben er wanbelte* 211« er aber am Slbenb

feine Slugen ertyob, fief^e ! ba flanb t>or tym eine

grofle jlattlicfye S3urg, bie war erbaut au« lauter

gldnjenbem ©olbe unb au« fcellpoltrtem Silber,

unb
,

reid) »erjiert mit blifcenben Sbelfteinen. 3n

ber SKitte ftanb ba« £auptgebdube, beffen $acf)

eine grofe Äuppei bilbete, unb biefe« £aupt--

gebdube war nacf) alten Stiftungen wn langen

Steigen »on 9iebengebduben umgeben, glei*

©trafen, bie »on tym ausgingen.

Die tyracf) t biefe« $errlid>en fpafajte« unb ber
* •

©lanj, ber au« bem #auptgebdube unb burd),

bie 92ebengebdube nad) aßen Seiten tyin au«*

(traute, jeigten tym beutlidj, baf biefe« bie SBurg

Digitized by Google



- 13 —

ferne* SSater*, be* ©onnengeniu*, fe*n muffe.

Dem lang erfe^nten 3iele fö na&e, preiste er

feine Ärafte an, unb befd)leunigte feine Stritte

ttod) me$r, Sie ^eitere reine 2uft ffarfte tyn.

33alb fcatte er ba* |>aupttyor ber 33urg erreicht.

Der ßingang war jwar burdfr ein fHberne«

©ittertyor »erfctylofien ; bod) wehrte tym biefe«

ni#t, bis in ba$ innere be* auf (Säulen rudern

ben £auptgebaube* ju Mieten» $lKetn ber @(anj,

ber iljm »on borttyer entgegen leuchtete, Huberte

tyn ju erfennen, roa« er eigentlich fa£. Qv bltcfte

in ein SKeer *>on 2td>t, unb mu£te unmißfüljrluf)

bie Singen ftylieflen.

Snbeffeft tyattt' er an ben ftJbernen ©itter*

tfaben geföättelt, ' baß ein Reifer £on von tynen

errungen war. Da Impfte ein Meinet 9Jfäbc|en

mit (oefigem Äöpfcften unb fd)efotifd>em ©eftyt*

djert fyerju. „@i, ei," fpracfy e«, „mer Idrmt benn

„ba brausen fo deftig? 2Bie? fei) id> recf>t? ein
r

i
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„gewöhnlicher <?rbenmenfd> ? tlnb wa* bege&rft

*©u frier oben in ber 3Be!t ber ©enien?"

Unmuts» über Ben ätofentyalt, antwortete

ber Säugling: «2Ba* i$ mit bem £errn biefer

„Surg ju befpredjen frabe, ftnbe i$ nid>t notytg,

„fc&on frier an bem Ifrore weitlduftig ju befpre*

„*em SBenn ©u bie «Pförtnerin biefer SBurg bijl,

„fo offne mir fdjnell."

,i £o fro ! * fiel ifrm ba$ 3Käbc^en in bie 9tebe,

„tft ber junge £err fo ungebulbig?" dl tackte

babei red>t fcfretotifd)* „3Ba4 ©u auc^ oorfraben

»magtf," fufrr e« hierauf treufrerjig fort, *fo wäre

,,e« Flug, wenn Du ©icfr mit mir su Ratten tucfc

«tejh 3d) ^etfe nur bie Heine §ova, unb bin

„ber ©eniu* ber ©tunbe. 2Bofrl weif* tcf), baf

*©u unb ©eine«gleiten mid) unb meine ©djweftern

„gewäfrnlid) nicfrt fefrr frocf) achten ; allein fte tyun

„baran grofie* Unrecht, ba ifrr ganje* Seben ja

«au« ©tunben befielt. 9hm, ba td> weif, bafjl

,,©u *or ben ©onnengemu* ju treten oerlangft fo
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„ge&e nur immer herein*" Sie öffnete tym bei

liefen SBorten ba* ®ittertyor. Stiftern er rafö

binburdtfcfcritt, rief fte i$m nod) warttenb ju :

»Stenn Dir* aber brtnnen übel ergebt, fo rotrf

„Die ®$ulb ntdjt auf mi#, wie bie 3J?enfcfyen

«geroö^titic^ §« tyun pflegen* aBenn fie felbft bum*

«nte ©treibe gemacht fcaben, *mb bie natürlichen

//folgen bawn über jte Fommen, fo »erflurf^en fie

«immer bie arme ©tunbe, bie fo tmföitlbig bar*

«an -mar, al* t<f> e* bin/*

$aet$on artete nW)t auf ba$ ©etfauber bei?

Äleinen. ©obalb i(>m ba* ©ittertfror gfcoffhet

mar , f#ritt er burdj ben (angen SÄaum imtfäen

imi SÄei&en »ou Sfcebengebäuben nad> bem $auf»t*

gebaute au, unb bemerfte bei feiner <gik faum,

baf biefe ©ebaube alte wll ber wunberli$ßen

©ienerfctyaft waren.

Sefct trat «r in bie f>al(e be* ^ausgebautes

ber ©Ottenburg. 3n bem Slugenblidfe feine«

Eintritt« mufte er aber au$ bem unbefc^reib-
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c^Men ©(anie, Der tym entgegenleud>tete , bie

»ugen fc^Itefen ^ unb war nid)t im ©tanbe wei*

tet fortjuföreiten. 3n b*r SWitte ber £alle flanb

ein I&ron, ber *on taufenb tmb aber taufenb

©maragben, 3lubmen tmb Diamanten fd^im*

merte. ) Slttf beut Sfrron faf % 6 b u *• ©ein @e*

wanb war »ort bem feurigflen ©cfyarlad) , unb

um ben Setb würbe eS wn einem breiten golbe*

nen ©firtel jufammengefaßt, ber mit jwo(f fe&r

großen , (anglich runben SBrfttanten aerjiert war.

Um ba4 |)äupt trug er eine ©trafrtenfrone, bie

au« einem einjigen Diamant gearbeitet feiern

9ting4 um i&n &er, }u feiner 9?ed>ten unb

Sittfen, : faf) man eine sa^freict)e Dienerfääft
i

Die* waren bie ©enien ber 3al>r(junberte , be*

3afyre$, ber 3a$refyeiten , ber SOionate unb ber

läge unb ©tunbem ©(ei* fleinalten abgelebten

©reifen entfernten fl# bie ©enien »ergangener

Sa&r&unberte burdj eine ©etten&atte jur ßinfen,

wä&renb burd) eine entgegengefefcte £atte jur
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Merten bie ©enten fönfttger 3a$r£unberte ein*

traten, unb betbe Siefen fty in ber SRitte *or

bem ©onnengeniu* fo berührten, baß ber 9Jor*

berjfe ber Äommenben, bem 2e|ten ber ®d>et*

benben, jum SBillfomm nnb $lbf*iebe freunblid)

bie f>anb bot
#

Unter allen anbern ©enien jeictynete ff* aber

ber (Senium be* $rityrtng$ au«, ©ein fcollbtö*

tyenbe* Süttgltttg^gefidöt war &on langen Mottben

2odfen umgeben/ unb auf biefen faß tym ein*

Dotter Äranj »on ben frtfd^eften $rityltng«blu*

men. Sn fetner £anb trug er einen 3weig

mit Mttyenben SRofen unb Silten. ©ein tt<*d)ffer

»ruber, ber @emu* be* (Sommer«, war fcfyon

in ba$ SKannäalter getreten* Ueber feinem fon-

nentferbrannten ©ejtcfyte trug er in ten jtradfen

fctyroarjen paaren einen »otten Sle&renfranj ; fein

|

©eroanb war (ei$t unb ^ocfy aufgeföürjk Der

brüte SBruber, ber &eniui be* {>erbfte$, war

mitWthtn umfrdnjt, unb fdjien ft$ im ©enuffe

(Stimm* 3)iä$Y$en6t6l. 6c 2
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bei Iranfe* au* feinem SBec^er roieber gum Säug-

linge )u verjüngen, toa^rettb feine t>tmfe(n Sorten

bodj fdjon mit einjelnen bleidjenben paaren ut*

mtfdjt waren* ©er ältejte SSruber aber, ber ©e*

ntu* jbe* 3Binter«, tfanb murrifö in tyefj &er*

mummt, unb fcfcneeroetfe Sorten umflatterten

fein greife« £aupt.

gaet&on fcatte nod> md>t6 bon «dem ge*

fetyen, roa$ tyn umgab ; aber be* ©onnengeniu*

allburchfchauenbe* Oluge fcatte tyn bemerft unb

fogleicty bei feinem Eintritte ernannt Sine 3ett-

lang betrachtete gobu* fc^roeigenb ben Süng*
%

9

liug, unb lief tym 3ett/ fi<h ju fammetn. Dann

rebete er i&n an: „Du bift ftaet&oti/" frrach

er, „i# erfenne ©ich. ©eine SKutter Ätymene

„war einjt meine @ema&lin, ba ich einmal, um

„ba* Seben ber (Srbenmenfchen näfrer fennen }u

„lernen, in ber Um&öllung eine* Sterblichen auf

„ber erbe lebte- ©u bift mein ©o$n. 3Ba*

4tyrt ©ich §u* ©onnenburg in bie ©efettfchaft

Digitized by Google



— 19 -

„ber ©enien herauf? 3B<rt fuctyfi Du ^ter in bem

„Stdjte, Da« für flerbfic^e »ugen aßgir Menbenb

„i(t?"

SWit immer nod» gefenftem »tiefe antwortete

gtutfcon: „9iod> weniger, att meine ftetfcli*

„Ae Slugen ben ®(an| Deine« Slnbficfe* ertra*

„gen, vermag mein ©eif* ben Statten ber 58er-

„ad>tung ju ertragen, ben mein ©enoffe £ p a f u $

»auf mid) geworfen. Darum fomme t#, Did>

„um einen 33ewet* anjufTe^en, woburefy miefy

„jebermann als Deinen ©o&n erfennen möge."

#06 u« |atte unterbeffen feine fcetteudjtenbe

©tra&Ienfrone abgefegt, unb ^tef tyn nun auf*

Miefen unb n<fyer tretem gaet&on tyat e$,

unb er fiftlof* t^n mit ber 3fatti*fet't ***** ®«s

ter* in feine »rme. „ Daran erfenne id) Dtd),"

fprac^ er jugleid), „erjl sättig als meinen ©o&n,

„weil Dein |>erj nid)t bie 5Bera*tung ertragt

„9leüt, Du folljl be^atb feine Ärdnfung me&r

»erfahren. Die SBelt fott erfenne«, »«f Du,

2 *
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„wenn fäott fterb(id), bod) ber (Sotyn eine* un*

„ fterblidjen @eniu* bifh Sitte nur, unb

„Du aud> »erlangen magft, ba* fep Dir jutn

,,3torau« fcfyon gerodet." @r beföwor tiefet

JBerforecfyen nocfy bei Sltfem, »a« beh ©entert

Seifig ifh

„Kater," rief gaettyon freubig, *fo ge--

„wä&re mir bie Sitte, unb laf mi# nur eine«

„Xag beitten ©onnenwagen (entfern* Da be*

reuete aber gobu* fein i>orei(ige$ SJerforedben

,

unb fc^ürttette bebenfticfy ba$ £aupt, unb Mitfte

feinen ©o&n mit forglidjer SKiene an , unb ftyftt*

tefte wieber unb wieber. „£>, mein ©o&n,"

fprad> er enbfidj, *wa* $afl: Du Dir erbeten?

*5Befte$e nicfyt auf Deiner $orberung! 3* $abe

„unbebad)tfam unb let^tfinnig gefärooren. 2Bie

„tonnte id) aber »ermutyen, baj* Deine SBünföe

„fo Dermeflfen wAren ? SWeinen ®*»ur fann

„id) aroar m$t brechen, wai aucfy barau* ent*

„ flehen mag ; bocfy aimafftxm barf ic^ Di** JBe^
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„benfe, baf ©u ein 9Renfcf> unb fem ©eniu*

„bift. Sogar femer t>er anbern ©enien vermag

*o|>ne ©ctymmbel unb ©efa&r auf ber 9W)fe be*

»©onnenwagen* ju Men. ©elbtf ber mächtige

v,@eniu« 3eu«, ber bo$ bie SBlifce burd) beit

»Umnmet fAleubert, vermag e* nid)t, bie Stoffe

„be* ©onnentoagen* ju lenfen. 5lud) ijt ber

*3Beg voller ©efa&ren. Anfang* ergebt er jufc

« fo fleif , ba£ felbjt bie auigeru^eten Stoffe am

,/SWorge« Faum »ermägen, bett SBagen hinauf

„ju tiefen. £>at man am 9Rittage enbficty bie

*f>tye ber SSa^n erregt, foijt fie fo weit oon

„ ber @rbe entfernt, ba$ fogar mid> juweifen ein

*@d)winbel befaßt, wenn i$ inM* ©ewityl ber

„Sänber unb SWeere ^inabfc^aue. 9?odf> fäwin*

„belnber wirb aber am Slfcenb bie gatyrt. Sann

,fenft fty ber 3Beg fe&r tief unb fleit &m«&,

»unb oben^bre&t fufy bie gefte be$ Gimmel« in

»furäjtbar {gellem ÄreiMaufe mit ben ©ternen

«entgegen-"
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<5r warnte tyn ttberbiej* no* mit mancherlei

©efa^reti , oor rtefen&aftem Ungetüm affer 8rt,

ba* t&m ben SBeg fperrenb, Herberten bro&en

werbe. (St machte tyn au* aufmerffam auf bie

unbdnbige Äraft ber Stoffe, bie er felbft nur mit

?Ötitye im 3ägef ?u galten t>ermöd)te, *$orbere

„ein anbere* ©eföenf," fo fcfyfof er feine 38er*

Warnung, „©tetye Di* um auf ber <?rbe; fie

ufft rei* an ©titern, bie ba* Seben »erfdjonern

„Fomiem 2B<tyle, wa* Deinem |>eraen gefaßt,

„unb' t* wiff Dir'* »erraffen. 9?ur fte&e ab

*öon Deiner Sitte. @ep weife, unb wä^Ie beffer."

gaet^on bejtanb aber mit IwrtnäcTigfeit

auf ber Erfüllung feiner Sitte. (St umföfang

injwifdfen ben $aW feine* SBater« fo f*mei*elnb,

unb bat tyn fo tnftdnbig, baf* gobu* tyn, ob*

gleid) mit beforgtem fersen, jum ©onnenwagen

ftyrte. '

Der Jüngling erftounte über bie reiche $rad>t

beffelben. 9Jd)fe, Deidjfet, SRaber, 9UIe* war
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»on maffwm @olbe, unb bajwifdjen fdjimmer*

ten nocf> überaß ^eUetid>tent>e Diamanten. 3n* ,

bem er aber nod) bte ^err!id)e Arbeit betrachtete

unb bewunberte , fa^ er auf einmal ein fonber*

bare* röt^lxcf^e^ £id)t über bie ©iamanten tyin

flimmern. <?r faty fi* um ; ber ©djimmer

fiel burd> ba* ©tttertyor herein* Drauffen aber

wanbefte eine tyo&e $rauergefta(t in rofenrot&em

@ewanbe »oritbeh ®ie tyielt eine Urne, unb

flreuete au* berfelben rotye 5Rofenbfatter um&er,

unb griff immer lieber hinein, unb flhreuete mit

volleren £dnben au«, unb bod> war immer noch

Sorraty in ber Urne.

„2Ber ijt biefe?" fragte gaet&ori. „<?* ift

„Slurora," antwortete gibu*. „Dief* @efd)äft

„mufl (Ie jeben SXorgen t>erri<&ten. ©ie «Pferbe

*be* ©onnenwagen* jinb aud) in biefem ©tudfe

„ben «Pferben, wie tyr ffe auf @rben $abt, un*

*a!>nlid). Sure ^ferbe füttert t^r mit fwfer

unb $eu ; meine Stoffe aber werben in flolbe*
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//neu Grippen mit Slmbrofia gefüttert, unb um

//fle ju tyrem befd>werften Saufe nod) me$r

//aufzumuntern, muß aud) tyrem ©erudfre unb

,/i^rett Slugen burd) ben SRofenbuft unb SRofen-

*fcf>tmmer gefd>meid>elt werben. — SRun aber

«ifl e« 3eit!" rief er, unb wanbte fld) au

einigen 3Räbd>en, Die tynen gefolgt waren:

z/Sauft, fäirrt Die Stoffe an, untf bringt (te

«(jier&er ! "
-

Äaum ^atte er e* geboten, afe e* au$ fäon

.

gefäa^ Die SÄdbdjen führten wer frdftige,

»itbfcfynaubenbe 9?offe »on rötyttd) gelber $arbe

gerbet , unb fpannten ffe neben einanber an bie

Deid>fe( be* Sonnenwagen«» begierig fafte ber

Sünglmg na$ ben 3ügefo ; fein £erj erbebte

t)or greube; ftyon wollte er ftd> auf ben SBagen

Owingen. Da fafte tyn aber ber ©onnengentu*

fejt beim Slrme unb fprad>: *|>alt, Unbefonne*

„ner! Du fonnteft ja faum ben Slnblicf meiner

„ ©tra&lenfrone ertragen, bie Du ^eute felbft auf
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„ba$ ^aupt fefcen muft; wie fottten ©eine Mo-

„ben kugelt ba« Senaten unb bte ©lut& be«

n ©onnenbaltt ertragen, ber aor ©einen Sfifen

„auf ber Slcfyfe be* Sagen* ru&t, unb ff* immer

//gelter unb Reifer entjönbet, je weiter ©u über

Juroren* SRofen ba$in fä&rU? 3«t)or muf icf)

„©ein ©efttyt nnb ©eine Singen mit einer fftfe

Renten ©alte beftreic&en, wie id) mir ja felbfi

nimmer t&ue, um ©tuty unb @lanj sugfeicfj )u

„ertragen," -
.

Sr natym ein ©albenbü^^lein $er*or, ba*

au« einem einigen großen SRubin gefctjliffen war,

öffnete e«, nnb taufte bie ®pi|e feine« gutger«

^ineim SKit biefem befind) er tym bie Stagen

unb ba$ ganse @efid)t. ©ann fefcte er i&m bie

©tra&lenfrone auf ba* £aupt, beseidjnete i&m

normal« bie SSatyn, unb warnte tyn t>or allen

©efa^ren , bie tym barauf aufjlopen würben.

25or SKltem riety er tym, be&utfam mit ben Stoffen

urnjugefreu, unb tyre (Ji(e me&r bur* ben 3«gel

-

*

Digitized by Google



2U hemmen, aU jle jum Saufe ju treibe«, »ucty

warnte er tyn, er folfte nidft p tyod) ^inanfa^

ren, bamtt er bie ©ecfe be* Gimmel* m<f)t in

93ranb ftedfe; nocft jtt niebrig fommen, um bie

erbe md)t ju entsönben, „SSo^lan benn," fälof

er, „ fo fletge bann Titian ! — 316er befinne Dic^

«nod>! Wimm guten Staty an ! fiberlaf mir

«bie SenFung be$ SBagen*, tmb fcarre fcier in

„@id)er&eit meiner StucfFunft."

Statt aller »nttoort faßte gaet&on aber

bie 3Ö9*l, «nb fprang auf ben Sagen» Da

wieherten bie Stoffe; Dampf fu&r au* tyren
-.

öiafentdctjem , unb bdumenb $oben fte ffd> an

bem gesoffenen ©ittettyore empor. Staum war

e« geöffnet, fo rannten jie mit ftögeffdwettem

Saufe ba&üu „2>anF Dir, JBater l* rief gae*

t&on surucf. gobu* aber fa& tym mit forgern

belabenem bergen nacty.

33alb aber merften bie ©onnenroffe, baß e*

nid)t bie Frdftige £anb fey, bie fle lenfte, unb

Digitized by Googl



!

i

— 27 - »

in tollem Kernten tserltegen fle bie Satyrn ffr*

fc^rodfen wottte ber Siingltng bie 3ög*f fcffe*

greifen, unb wirrte fle unglttcflidjerwetfe batet

fo unter emanber, bajj er ntdjt me|r »Ufte,

melden er anjte&en, »eichen er nachäffen muffe.

2lucfy bie Stiftung fcatte er »ergeffen, ob er

rect)t$ ober (inW wieber auf ben »erlaffenen 2Beg
-

einlenken Fonne* <Sr wollte ben SRoffen fcefänftt*

genb jurufen , ottetn fogar bie tarnen berfelben

maren tym im ©cfyrecfen entfalten, <?r mufte

fle rennen laffen, wotytn tyre ungebunbette

fötyr fte führte-

3n biefer Verwirrung erblicfte er mit einem-

ma(e eine ungeheure Solange. @ie tyatte bi*

batym in Falter (Jrjtarrung otyne ^Bewegung ge*

legen ; nun aber Farn tyr ber SBagen ber ©onne

fo natye, bajj fte erwarmete, unb mit lautem

3ifäen ringelte unb in bie £ofye bäumte» jtaum

erblicften fle aber bie ©onnenroffe, wie fte bie

jweittyetlige fpifce 3«nge gegen fte foielen ließ.
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ba fctyeueten |te, unb roanbten (W) wiebemm in

»oKerm Saufe nadj ber eutgegeugefefcten Seite»

9?mt warf gaettyon jufdlltg Otiten SSlicf na$

ber Xteffe ^munter, unb fafi ©tdbte unb Sdnber

imb 2J?eere unter ffd). 2)a erfaßte i&n ein fur*fc

tarer ©djwinbel @r erMafte, bie Äniee litten

ten i&m, unb obgfei# er ber (Sonne fo na&e

war, warb e* tym bocft Dollig bunfel »or feinen

Otogen. Sefct erfannte er feine £&orf>eit, unb

bereuete *>on $>erjen, baf er fo fjartnicfig auf

ber ©füßung feine« SBunfdje* bejtanben. SRit

©e&nfudjt blirfte er, al$ er ftd) roieber gefammelt

|>atte, nacf) ber ©onnenburg juritcT. SBie gerne

wäre er »ieber bort gewefen, um feinem Sater

bie Senfung bei Sagend $u ü6crl«ffen! älter

a#! er war föoit fo ferne, unb nod> weit ferner

»on bem 3tef« / er am Slbenbe erretten

folfte.

Snbem er nod) bei (I* überlegte, ob e* tym

nidjt bo* »iejteu&t möglid) fe», bie Stoffe ru*
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wart* su fenfeit, er&ob ff* plofcftd) gegen tfrtt

eilt @forpxon »ort ungeheurer @rofe, unb öffnete

beibe ©beeren unb frümmte bie ©pifce be$

@d)rcan)e6 gegen i&n, ol* motte er i^n tobtltc^

»errounben. ©a na^m i^m ber ©cfyrecf alte 33e*

(innung, bie 3äget entfielen feiner fwtb, tinb

fingen fcen hoffen über ben SWüdfen $erak

Äaum fällten ffe tyre bittige grei&eit, fo 6efC«* t

gelten fie i&ren nrifben Sauf nod) me^r, unb er&o*

ben fty ba(b $0$ über bie SBoflfen be« $tmme(4,

bafb (türmten (?e wieber nteber, unb burdjjagteii

bie ®egenben in ber 9?<tye ber <?rbe. J>a ent-

juifbeten ftdf> aftentyalberi, mfyn (ie tamtn, von

ber 9iä&e ber glu&euben ©onne juerjl bie #tyen

ber Serge , unb brannten in listen Rammen

;

ba$ @ra* auf ber <?rbe warb weif; bie SMÄtter

ber SBdttme oerborreten; ber »oben trocfnete unb

rift auf, unb bte Öuetten unb@trome oerffegten;

©tabte gingen unter unb ganje aBtölferföaften

»erfdjmad}tetem Oa« SBaffer ber großen Stoffe

Digitize* by Google



er$ifcte ftdj, tmb foctyenb flofen feie SBellen, unb

ber Beimpf aerfengte an t^rett Ufern bie »Junten

unb ©eböfdje. Sn ben ©ngeweiben ber Serge
i

f^moft ba* ©olb, unb mifd>te ffd* ftöffa unter

ba* SBaffer. 9fcecf) gütige* Zage« finbet man

baritm @o(b in bem Sanbe mancher glüffe-

Co* na* unb na* trotfneten bie ©trome

att«; unb bie £&äler tfanben wafferfo« unb bie

glufbetten waren fanbige trodfene ,@rbftrecfen.

«u* ba« 5JReer mattete wn ber £ifce auf, wo

ber ©onttenmagen baritber &infu$r, imb bunjtete

au«, baf fi* bie Sföaffe feine« SBafFer* serrin*

gerte unb fi* tiefer fenfte. Da $oben bie £o*

i^en, wel*e bi«$er barunter serbeeft tagen, tyre

Ixtapter $erw>r unb biCbeten neue 3nfeln.

Damal« war ber @*redfen auf grben gro$

unter ben 9Benf*en, unb öiefe @ef*fe*ter gin*

gen unter* »ber au* bie ©enien, wef*e bie

(Srbe , ba« Söleer unb anbere irbif*e Äorper 6e*

wohnten, litten unter biefem traurigen, Unnatur*
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fidjeit (Sreigniffe. gfe^enb roanbten fie |?d) bat*

um iu bem mddjtigjten aller ©enien, ;u bem

$>immel«8emu* 3eu«, unb baten tyn um 3tet*

tuitfl unb Spaltung. Diefer überfaty mit 2$e*

träbnif ben Sammer auf (Srbem @r erfannte,

baf e$ ber fdtfeunigften |mlfe bebfofe, wenn

md}t bie ganje <5rbe jefct untergeben fottte. Dar*

um erbob er ftdj auf bie 0<tye SBarte fetner £im*

mefeburg, wo er fonjt bie SBolfen aerfammelte

unb ber SHegen fcerabgof £eute aber waren feine

Sßolfen ju feben unb fein Siegen war mefyr »or*

Rauben; benn bie fd)redf(icf>e @fut$ $atte alle

• %euä)tigteit in ben Süften »erje&ret.

JBey bem Slnblicfe alle* biefe* UebeW ent-

brannte er in geregtem Unwillen über ben un*

getieften unb verwegenen Senfer be* SBagen*.

gr murrte laut, aber fein SRurren fdjattte auf

erben n>ie ein heftige* Donnern. Darauf (jaulte

er im 3orn in bie &albgefd)(ofiene f>o$fe .£>anb,

unb fein »t&em warb »ur glamme. Diefe Stamme
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fffeuberte er au« tyofgeffwungener Kenten al«

einen furftbaren 33fi|jtra$I naf beut Sagen

unb auf feinen SenFer. Unb Saet&on ftörjte,

»om SBfifce Betroffen, Fopfuber &tnab. ©fon

fturjten bie Stoffe mit folfer Site unb $eftig*

feit naf oerfftebenen Stiftungen au* einanber,

baff bie Strange jemffen, woran (ie bi«fcer ben

5Bagen gejogen. äu* ber SBagen war oon bem

33li$e jerffmettert. $>ier lag eine 8ffe, bort

ein jerfcrofene* 9tab, $ier »ieber ber Steif

eine« Stabe«, bort bie jerfplitterten ©peilen bef*

felben, unb bort bie Deiffel be« äBagen«*

SBie ein ©tern juroeifen am bunFeln 9?af t*

Gimmel &ittiufdtfef*en ffeint, mit berfelben ®t*

ffroinbtgFeit flurjte ber 2eib be« erfflagenen

SungJing* jur @rbe $erab, unb fiel roeit *on

bem Sanbe feiner 4>eimaty, mit öon ber ©teile,

x>on ber er am SWorgen mit flottem ©elbflgefu&fe

ausgefahren, in einen fflug, ben man ben

ßribanu« nannte.
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Dort warb fein £ei$nam gefunben unb am

Ufer $ur @rbe beftattet. 916er ein ©entii*, ber

in ben SBetten be* @ribanu6 »obnte, fratte

tyn erfannt, unb fefcte tym einen marmornen

DenFjiein, auf wettern biefe SSorte getrieben

waren

:

„©er fcier im Schoos ber <?rbe ru$t,

*2Bar gaet&on, ein Jecfe* »tut

#®ein galt ijljwar mit©*mad) befcfooert —
//Do* nidjt bie 2Ef>at> bie man Mitbringt,

,/3Me oft bem 3ufalt nur gelingt,

„3fW, wa« bie 3Bett am Sföenföen e&rt;

„(Sin bocfybegeijlert erntfe« (Streben,

,/©a$ tyn begtettet t>ur$ ba* fiebert,

/, 3>a« gibt i&m erft ben wahren aBertfr."

tyatte ben lob feine« ©o&ne* mit

angefeuert. <?r barg fein ©eff*t in tiefer Irauer,

unb t>erga£ ben erflen unb ben fotgenbenSag, ben

(Sonnenwagen wieber ^erjufleKen, unb bie (Sonne

über bie @rbe ^ttitufu^rett. Dichte ginfternig

itftte bamal« bie Srbe umfüllt, bo$ au* ba*

Grimm« WtyfyMlU 6t 3 .

,
'Digitized by Google



— 34 —

Unglitcf gewahrt oft no* einen 9tortyei(! ©er

93ranb, ber auf <£rben no$ altentyaJben fort«

glomm, leuchtete ftatt ber ©orine, bis ber be*

trübte SBater feinen ©c^merj ertragen temte,

unb bie gewohnte SBa^n roieber mit feinem @e-

fpanne burcfoog.

Der ©djmerj ber ÜKutter granjte an SBer*

jweifelung. 3n ftonlofer Trauer »erraufte fte
• -

tyre £aare, unb maf jtd> felbfl bie @d>u(b feines

$obe$ iu, weif ffe tyn nid)t *>on ber 28anberung

»ur ©onnenburg abgehalten- ©ie fd)lug an tyre

SSruft, unb Wagte unb »einte, ©ie ertrug e$

nicfyt langer in tyrer f>eimafy; ber ©djmerj unb

bie ®etynfud)t trieb ffe wn Rinnen, um botf> m*

nigfien* nod> ben 2eidjnam i&re* ©o&neS ju flu-

ben, unb über biefen l^re ityränen ju ergtefen.

Da* machte (Ie fid> auf mit tyren bret lödjtern,

Saetbufa, Sampetta unb £elibora, bie

»on gleicher tterjröetflungSoolter Trauer um ben

»ruber erfüllt waren, ©ie bürdjeirten bie @e* •
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genben fyre* SSaterlanbe«, unb sogen immer wei*

ter unb weiter feurd^ bie Sdnber ber <5rbe. gnb*

ftd) Famen fte an ben @rib an u* unb (afen bie

SBorte auf bem marmornen Senffteim Da warf

ft$ bte SKutter 66er bai @rab, unb Füfte ben

Stoben, unb erwärmte in tyren 3lrmen unb an

tyrem $>erjen ben Faften SWarmor,

fpradj fie unter häufigen tyt&ntn, *o,

m bu rafcfye Sugenb ! warum muf oft bein ebetjte*

* ©treten btetlrfadje beute* Untergange* werben ?

„ £), bebadjteft bu bod) immer, baf* man erjl ba*

„£o$e erringen tmtf, wenn man ba* £öd&jfe

„erflreben wttt, baß man bon ©tufe |u ©tufe

„emporFltmmt! SBem aber bie untern Stufen

0 ju geringe bunfenf wer g(eid) thtt ungebdnbigtem

„Streben bte &öd>jie ergeben will, ber ftürjt fo

„leidjt oon ber ungewohnten SBa&n fdjwinbelnb

An eine liefe $ütab, au* ber er ficty nie wie*

„ber %u ergeben oermag. »

3lu$ bie ©djweftern ergoffen t^re Trauer um

3*
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ben einjigeft nun verlorenen JBruber in bittern

Ordnen bei bem ©rabmal. Jag unb 9*ad}t, tu

jeglicher ©tunbe, war bie ©tdtte oon ben Srauern*

ben 6efucf)t*
»

Da md>t* fte in i&re 4)eimaty iurücfjog, be*

fdjfoffen ffe, mit ber SButter $ier tyre |)utte auf*

sufd)lagen, um fo ftet« na&e bei bem 0rabe be$

feuern JBruber* }u fegiu Unb täglic^^ unb
»

ftunbticf> famen fie einjeln ober gemeinfam an

baJ @rab; e* »ergingen SBocfyen unb SSKonbe,

unb i&re Irauer warb nic^t fh'tter, tyre Äfage

md)t ergebener , tyre Ordnen ffoffen nic^t fei-

teuer.

Da gefcfcaty e* eine« Slbenb«, al* eben jum
*

tnertenmafe feit i&rer QtnFunft ber SSottmonb

fein bleibe* Jrauerlidjt auf ba« ©rabmal warf,

bag Ä lernen e unb t&re.bret Södjter »ieber

bort ftanben, unb ben SSerforenen beMagten.

*3tö}," rief gaet^uf*/ bie dltejte ber ©ctfroe*

ftern, „ meine Xrauer t>erfd)n>inbet bod) nie in
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«tiefem 2eben; baß e« mir feocty vergönnt wäre,

„immer fo $ier ju flehen , ffagenb bie £dnbe

„jutn Gimmel ju ergeben, unb meine Xljrdnen

«fließe« tu (äffen. " — «Da* wäre nod> ber ein-

„IW Srofl in «nferm ©cfymerj!" fagte 2 am*

petia, bie iwette ber ©ctyroejtew, unb brad) in

einen neuen ©trom t>on I^rdnen au«- Unb

£elibora, bie jüngjte, feufjte: „Ski), ja! ad),

«ja! fo wünfd)f icf) mir'* aud)!"

Siber ber @eniu«, ber in ben ©eilen be6

@ribanu* wohnte, tyatte tyre SBunfc^e gebärt,

unb befcfyfoß jte ju gewähren, fo gut er »ermocfyte.

Ungefe^en er£ob er ffcft au« ber Siefe, unb fprüfcte

einige Kröpfen be« 3Baffer* auf bie wetnenben

©cfyroeftern. ©ie&e, ba warb $&ttf)ufa plofc*

li# am SBoben fejtgetyaften. ©ie fa& tyinafr.

3^ 3^n waren in SBaumwurjeln t>erwanbeft

unb mit ber <£rbe t>erwad)fen. 5Muf i^ren ©cfyret

wellte Campetia herbeieilen; au$ fie war in

ber 9?<fye be« ©rabmal« fefr gewurjelt. f>elt'
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bora fafr tt>, unb griff entfefct ttad) beut Raupte,

©a fafte fle »latter fiatt ber $aare. 9lttmä&ttg

»ttcf)6 tynen bte SRtnbe über ben 2eib herauf,

©ie 2lrme t>ern>anbeften ftd> in Slejte, bte gut*

ger in 3»eige, unb ba« 2aub fprofte baran

©te 9Rutter ftanb entfefct, unb &6rte nod)

tyren Stuf* (Sie eilte )u tynen, unb fftflte i^nett

nod} ben SRunb, unb verfugte bte Sttnbe weg

iu reifen/ bie eben barüber warfen wollte, unb

bte fproffenben 3»eige abjubredjen wn ben gut*

gern* X>od> mit Sntfefcen gewahrte fte, baf

©lut an ben (Stetten fceroorbrang, bie fte auf

biefe SBeife Herleite. 3lud> feuftten bie JBermun*

beten nod}: *£>, fdjone, fdjone, liebe SRutter,

mH f$mer)t!" — *2ebe n>o&l!" rief bie anbere*

©od) becfte tynen bie SBinbe fog(etd> au* ben

ÜJlunb unb ba* ganje ©effdjt Unb etye nod)

bie SKutter ftd) in tyrem <5d)recfen ju Warer

»efinnung faffen fonnte, fal?e fle flatt ibrer Xöcfc

-
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ter {Drei ^od)ge«3rtd)fene grünenbe Saume ttm

ba* ©rabmal ^er fiesem @je »einten noch.

Do* ihre Xtfxantn gerannen ju einem hellgelben

£arje unb träufelten fo *ern>anbelt h*rnieber.
* r >

Da rief Die trojHofe Butter: *£>, bctf ich

„bodj ganj jerfKefen fonnte in Xfcränen!" unb

fanf an bem Grabmale iufammen, «bei; ber

©eniu* be«gluffe* hatte <wd) ihren SBunfch »er*

nommen, unb fprüfcte fte mit einigen Iropfen

aut feinen SBellen. Da oerfd)n>anb ihr 8eib

unb aerflofc; fle warb ju einer flaren Quelfe,

bie bei bem Denfffein h^orfprubelte, unb bie

äBurjeln ber brei Saume nefcenb, nach bem

Sribanu* hi'n<** murmelte.

Die geronnenen Xt)tamn fielen oon ben San*

men aber in bie Öuelle, unb tiefe fpfirtte fle in

ben S(u£. Der $lu$ aber rifc fte mit fleh fort

in ba« SWeer, unb bie SSogen be* SWeere« brach-

ten (Te an bie Jtüjten roeit entfernter 2anber.

Dort fanben bie Sföenfchen ba$ golbgelbe, gldn-

Digitized by Google



teufte $arj, unb nannten e* 58 e rufe in, unb

»erarbeiteten ei ju allerlei foftbärem ©cfymucfe.

Die Säume, rceldjen bie Fojlbaren £$r<taen

entquollen, Fennt man groar nidft me$r; aber

|ur fteten Erinnerung an tiefe Gegebenheit fin-

det man itodj ßn ten Äujten ber Sjtfee ben

Sernjletn im @anbe , ober ftfdtf tyn auefy oft

au* ben Sellen beffelben.
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Die @efd)icfjte

vott

bem töettgerüljmtett ©ängcr Slriott.

<<Jor Dielen, Stelen Rimbert Sauren lebte einft

ei» weit gerühmter ©<inger. Sie JBetfen, tte

er ben ©aiten feiner 3itter enttocfte, entiücften

jebe« £tyr; bie Sieber, bie er }« ben fußen Älän*

gen fang, ergriffen nnb erhoben jebeö &erj, 9?afr

unb ferne, affer £)rten fprac^ man mit SBewun*

berung »on bem lieberretcfcen ©dnger Strien.

SBo er tyinfam , warb er mit greube aufgenom^

men ; in Hutten unb tyaffdjJen war er ein will*

fommener ©ajh Äomge unb gürjien liebten unb

efcrten i&n, gaben i^m t>ie(facfye 93ewetfe ifrrer

$u(b unb önabe, unb überhäuften tyn mit top
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baten @efd>enfen an ©ofb unb Äfeinobten, Mm

tyn an ifrren $of )u feffefn. Seber tyatte feinen

(Stolj barem gefegt, ben SSRann in feinem Sanbe I

}u bellen, ber mit fo felferien ©aben anHc^aU

tet war.

Slrton banb ftd> »mar an Pein 2anb fejf, unb

lebte na$ ©efaffen balb $ier, balb bort ; bodj

Hebte er &or allen bei tyerianber, ben Sürßen

»on Jtorinty jumeifen. Senn tyertanber mar

fein greunb, unb md)t allein fein btinber iBe*

munberer, wie bie übrigen gürjien feiner Seit,

fonberto er »Ufte bie Sieber unb SBeifen feine*

Sreunbe$ red)t nad> i&rem SBertye )u mürbtgen,

ba er felbfl bte fdföne ©angerfunjt übte, unb

fty oft in Sßettgefängen mit tym ergöfcte.

Sinfl mar arion mieber triefe SDlonben bei

<Perianber in Äorinty gemefen, ali er eine«

läge* jur Steife gerüjtet *or tyn trat, um auf

längere 3*it Slbffyieb oon i$m ju nehmen, ©er 1

-

Äänig bejeugte tym fein 2eib barüber, unb roolfte

«

i
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\t)ti bereben , er fottte fty toc^ ettMid} einmal

einen Ort pr £eimaty erw$len , unb fähig

tym Äorint^ baju cor. Da antwortete aber ber

(Sänger: „SDWr ijl e« nidjt gegeben, beftanbig

m rubig an einer ©teile be* SrbFreife« im bleiben-

*3d) trage immer ba$ @efü|l in mir, baf i*

kleiner 2anbf$aft au«fcf>ltej?ettb ange$<$re* Die

*grofe , weite SSeft ift mein SSaterlanb* Damm

*laß Dir bamit genügen, ba£ \$ Deine ßonig*

*ftabt a(4 bie ©tette betraute, bie mir &or an*

„jbern ^eimtfö in ber 4)eimaty ift- SBilljt Du

„aber, ba£ td> mid) ferner fceimifö barin flfyfe,

nfb aergifane mir ba« in berfeften, wa* bem

„Sföenföen ben eignen |>eerb fo werty macftt, icf>

„tneyne bie gretyeit , bie tym fein frember SBitfe

„im eigenen £attfe befcfjrdnfen barf, tinb taff

„mief) gefjen nnb fommen nad) eigener SBtllWtyr.

„©elbft bie »ttten eine« greunbe* fönnten mid)

«Iiier beengen."

«Perianber brang md>t weiter in i&n* @r

Digitized by Google



— 46 —

erfunbiate ff« nur, wobin ibn feine ©etynfudjt

jefct jie&e, unb erfuhr wm iljm, tag er na$

gtalien ju feaeln im 33egrtffe tfebe. „<?* ift mir

„Äunbe »on bort jugefommen ,
• fubr Sirion

fort, „ba£ ffdj in Sarent bie eblen ©anger ju

.einem SBettfamtfe in ibrer Äunft in allen f>im*

* meBgegenben »erfammeln »erben. Darf id> btt

„feblen? Gntroeber muf i* mir ben «prei* er*

«ringen, ober »enigften* ben großem 3Reijter,

.Der ifrn mir entreift, bo$ felbft bewunbew.»

„3Baf bebarfjt Du nod) be* greife*," foracb,

<P e r i a n b e r, »ben Dir ntemanb entreiffen

»wirb? Die 9Belt »erebrt in Dir ja o&nebjn

„ben erjien aller ÜReifter Deiner fronen Äunjr.

,,2Ba« betarfft Du me&r? Um eine* SRubme*

„willen, ben Dir niemanb tfreittg mad)en fann,

„»illft Du Dein tbeure« Seben in @efabr bege*

„ben? Denn bie ©eereife naa) Sarent ifr in bie--

„fer 3eit befcbroerlid) unb burd> ©türm unb 3Bet*

„ ter oft gefabrooO. "
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©od) 31 r i on bejlan» auf feinem Sßorf>aben

,

unk wollte «penanber ba* ffierfrretfym einer

balbigen SRücffe&r nad) Äorinty oon i&m erlangen,

fo burfte er ni*t »eiter in tyri bringen» fBe»

»eflt fagte er tym 8eb*n>o$I, tlnb fa$e tyft auf

einem fegelferttgen ©d)iffe aitf feinem $afen

ausfahren, ütbem er tym We ^etfeflen SBünfdje
-

einer glücken ga^rt ttadtfanbte.

©ein SSertrauen &atte ben lebensfrohen ®Än*

ger nu§t getdufdjt SBinb unb 2Better blieben

güttfKg , unb gtäcflidj fanbete er nadj einer

Furien $a$rt an ber Äöjte - btf Starent. ©ie

läge, bie gum SBettPampfe ber Singer bejhmmf

waren, nagten ftd>, unb mit tynen nagten &on-

allen Seiten bie gefeierteren SWeifter im ©aitem

>

fpiele unb ®efange. Slu* fernen unb fta$en ©täb*

ten fammelten ffd> bie greunbe ber Äunft, um

bettt feltenen gejte beijuiooffnen. ** • 1

©a$ gejt begann* SfJitt feltener $rad)t par

eine grofje ©dulenrotunbe ba)u gefdjmficft unb
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ijtft »fumengemtnben ttmlranjet 3n>ifcfyen ben

©aulen waren bie ®t$e. för bie Spenge; inner*

&alb berfelben fafen bie erfahrenden Äenner unb

fcreunbe ber Äunfl al* bte Kisten @anj in ber

9Bttte bei freien SRunbe* »ar eine SSityne er*

rietet, )u »elcfter »on aUen Seiten fedj* Stufen

ftnanfityrten. Die 58ü(me unb bie Stufen wa--

ren mit Fojtbajren @eit>e6en bebeert. Um bie

©tufen fhinben bie fclityenbffen Smtsftauen ber
«

©tabt im fejMidrflen ©cfcmucfe, unb jebe friert

einen Sorbeerfrani in ber £anb, um einen ber

©änger tamit ju beFrdnien. »ber bie fünfte

berfelben friert flatt bei natürd'djen 2orbeer4 einen

Äranj in ben £änben, ber war in ©olbe bem

natürlichen Sorbeer funjMidj nac&gebilbet , unb

feine SBtdtter bejtanben au* grofen ©teinen »on

ebelm ©maragb* »iefer Ära« »ar, *\i ber

fröd&jie qjrei* für ben erjlen ber »erfammelten

©anger bejtimmt.
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engen äreife »or tf^reti SRidtfew. ßiner trat

na* bem anbern auf bie Suhlte. Sa erHang

gar man* ein $err(i*er ©efang , man* ein fce*

geiflernb Sieb rt# bie SSerfammtong tum @nt*

{tiefen tym, unb man*em warb au* ber |>anb

einer ber Sungfrauen ein SorbeerFranj ju J&etf-

So* um ben ^oc^fleit ^>rei«, war au«gema*t,

foJtten erff bie 9ii*ter fl* Beraten > erfl wenn

ber 2e$te »on ber «ityne f*rttt*

3»ei läge waren fo bafcin gegangen; bie

frif*?n SorteerfrÄnje waren alte f*on an bie

Singer mtynlt £a trat ber (e|te auf bie

33ü$ne. 2ei*t flog bie $anb anfängli* bur*

bie Sattem ,,2Ber ifl >r Säugling?" fragte

man*er ber 3u£drer neugierig feinen 9ta*bar.

,/SWan fennt i&n ni*t," war bie Antwort. *<Sr

„muf? ein unbebeuienber ©anger fe?n, unb mU
„gerte ff* fogar feinen tarnen ju nennen, e&e

„er feine Äunjl gejeigt &abe. SGBenn ber »er-
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„fud> jtyledjt auafdlft, mtrb er fut) ido^I unbe=

„merft t>on Rinnen föleidjen motten."

Snbeffen »urben bie Sprecher ptöfcli* ouf

ben fremden ©onger «nfmerrfam; beim immer

fü&ner griff er in bie Saiten, nnb immer mei*

fter^after warb fein ©viel. Sie ganje Stenge

laugte in tiefffer Stille. 2Da er&ofc er feine

,männli<& fdjöne ©timme, nnb fang ein Sieb,

bem alle ftannenb f>ord>ten. Die Stifter Ratten

attfdngit^ bebeutungtoolle »liefe gemec^felt; jefct

fajfen fie ganj im oren toerloren ; fein Sltyem*

ittg lief flcf> in ber grofen SBerfammlung fyärem

3mmer erhabener marb ber Sn&att be* Siebet

immer begetfternber fein ©efang unb fein Spiel.

.Unb nun war e* geenbigt — (Sine 3et«ang

frerrfcfcte nod> bie tiefte ©tilte. Dann brad) bie

9Renge in lautem »etfatt au*, unb Don allen

Seiten erfdjott an bie Stifter ber 5Ruf: *3&m

„ben $rei*! ifrm ben golbnen «orbeerrranj !

"
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Unb al* bie Stille fi$ »ieber ^ergefMIt *atte,

er&ob fid> ber äftefle ber 9lid)ter,. unb fpra$ ju

ben anbern: *#ier bebarf e$ feiner »eratyung.

*2Bte er gefangen, fingt fem anberer feiner

» ÄunfJgenoffen. SBie er gefunden, fingt fieser

„fetöft Slrion ni^t."

Slber ber (Singer neigte fty unb fpradj : » 5Ber*

1/ jeitye, baf tety Dir roiberfprecfye. SBie id> gefum

»gen, gerabe fo fingt aud) 9lriom Sirton ift

„es, ber |ier »or <?u$ fte&t» Da brad> ber

Subei no* lauter au«. Slrion* Warne flog *on

ÜJIunb su 2»nnbe; unb ungeftömer erf^öd tum

tauftnb Sippen ber »teber&olte dtuf: „Den

„tyrei* Olrion! 3|>m ben golbnen Äran}.*

Docty e&e fu>d& ber dtuf bereifte, ibar au$

bie Jungfrau ftyon genagt, unb £atte i&m ben

Sorbeerfrant auf bie Socfen gefegt fcreube er*

föttte bie gante Sterfammlung* Die angefe&en*

jten Scanner ber (Stabt brängten fidj $er)tt, um*

ringten t$n, unb befHtrntten ben bewunberten
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©dnger
#
mit ©ntobungön 3«&er wollte tyn al*

@af* mit na* f>aufe fuhren. ,

j

SDle&rere SWonbe üergtngeit nun, etye 3lrion

baratt benfen burfte, fid) oon Savent unb ber

umliegenben ©egenb ju trennen» SSon einem

gefte würbe er jum anbern gelaben* Seber

füllte fi* geehrt, beffen ©aftfreunbfäaft er an*

na&m ;
jeber filmte e* bem anbem in Slwfmerf

*

famfeiten gegen werben ©aft iW>or ju tyun;

feiner entlief tyn t>on feiner @cf)wette, otyne tym

na* feinem 98erm6gen ein foftbare* ©eratlje

ober fonft ein ©ef*enF wn 2Bertl) segebett ju
»

2U fcabem »de biefe reiben ©aben würben tym

mit fol^er ?lrti9feit geboten, baf er bie ©eber

beleibigt ^ätte , wenn er fie au«gef*lagen $aben

würbe. ; ,
'

•

(Sr l)atte fi* auf biefe Seife einen bebenten-

ben @*afc an Stteinobien gefammelt, afc t&n

enbli* bie @el)nfu*t na* feinem grennbe wie* -

ber nact) ßorinty sog* Sr ging na* bem 4)a»en,

»

I

I

i

k
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fanb ein Äorintyifdye* ©dn'ff, unb mietete fid)

auf bemfelben ju ber SReife etru 2Binb unb

SBetter waren bei feiner 2lbfa|rt wieber gftnftig,

unb loerfpracfyen i$m eine eben fo gtödffic&e 9tu*

fa^rt, aW bie 9lu*fa$rt gewefen »an

SBaren tym aber aud) Sßiub unb SfReer ge*

wogen, fo bro^ete tym bodj eine ©efa^r, bie

fein arglofe* |>erj nicfjt geatynet $atte. Die

©Ziffer Ratten erfahren, welken reiben ©cbafc

er an @o(b unb Äleinobien mit ft$ führte, uttb

in tyren tyabfu^tigett £>erjen erwarte bie Sujl
>

nacty bem S3efi£e beffefbem ©ie »erabrebeten

ffcfy mit eiuanber, tyn fceimlicty }u überfallen, }u

töbten, feine Seid&e in* Üfteer SM werfen, unb
>

bann fein ©ut unter fid) ju feilen-

3u berfelben 3eit, aW ffe ffd) fo gegen fein

Seben *erfcf>woren, Jag »rion ru$ig im untevn

©dnfiraum unb fdjlief. Da fityrte tym aber

ein fäüfcenber @eniu* im Xraum ein 33i(b ber

©efa&r »or, bie tyn bebro&ete. <?r erwarte,
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unb ba ber $raum no<f> lebhaft in feiner Seele

tfanb, beobachtete er mit aufmerffamem »liefe

bie SKienen ber ©Ziffer. Da fal) er )u feinem

(Sdjrecfen, baf ber $raum in Erfüllung }u ge^en

bntyte. (Sie umringten tyn aWbalb, bewaffnet

mit allerlei SKorbgetoe&ren, unb begehrten feine

(Sdjäfce unb fein Seben. ,,9?e$mt meine ©cfyäfce

ntyn, unb mögen ffe eud) (Segen bringen!"

fpra$ er, „nur mein Seben laft mir! 2Ba*

«tann mein lob eud) nägen. *

h (Sicherheit muß er un* geben ! * antworteten

fle. „Du toörbejt un* bei bem Äonige auflagen,

«unb unfre Strafe rodre bann gewif." 31 r ton

bat auf« 9?eue, unb oerforach ffe mental* ju

»erraten ; bodj fle beftanben auf feinem lobe»

„Der SBille eine* SKenf^vu antett juweüen,"

fpradjen (te. ^ Se^t roüljt Du fötoeigen; boety

„wer bärgt un*, baf Du nidjt einft aud> roirfl

„reben wollen? Darum tft e* beffer, Du fannfl

*ni$t metyr reben."
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©a fpra<| Mrion: *2Benn eu$ benn t>te

„mu um mein Seben ni*t röhret, fo gewatet

„mir bod) t>or meinem lobe no# eine Keine

„@unft 3&r wift, ©efang unb ©aitenfpiet be*

// fdjaftigten mein ganjei Seben, »on meiner 3u*

// genb bift auf biefen Sag. Sei lag unb 9la$t,

*im 3Bad)en unb im Xraumen, in flitter Sin*

« famfett, wie im ©enrityf ber STOenföen, backte

»icf> nur an meine Äunft ; unb wa« id) fa$, im «

« ganjen Äreife ber 9?atur, im 2eben, im ©taate,

„in ben Sßerfftötten ber ÄunjHer unb £anb*

„werfer, bai warb in meinm ©eijte aud> jum

„Siebe, unb Mang rtibaih »on meinen ©aften

„ wieber. Vergönnt mir barum, baf? ic& um ba*

„ (jerbe SSorgefityl be« nafyen £obe* au# im Siebe

„ ju bem Ätang ber (Saiten Hage. §ait i* mein

„Sieb geenbet, fo geföefce mir atebann, waätyr

„befäfoffen."

©iefe Sitte warb tym nodr gewährt Gfr Neu

bete fid) in fein prächtigjteö (Semanb, bie fma*
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ragbene fiorbeerfrone fefcte er fl* auf bie Sorfen,

unb nabm fein ©aitenfpiel. @o trat er oben

ttttf ben SSorbertbeil be« ©*iff«. <Jr greift m

bie ©aiten, «ttb na* einigen SlWorben ergof

fi* fein ©efang in SBebmntb «nb in SBonne.

<?r fang bie 2iebli*feit be« Seben« «nb ben

©*mer}, von alten fttjten ©aben, bie e« foen*

bet, fi* jn f*eiben. <5r fang baranf ben $ob

nnb,feine ©*rerfen, unbmenbete mit bem Jone

ber ritbrenbfien Sitte bie graae an feine SJWr»

ber, ob jie tbn benn mitten au« ben greuben

biefe« 2eben« reifen unb folgen @*retfen be«

Xobe« prei« geben wollten.

«Kit ornfenbem nnb bittenbem Surfe fabe er

fle an, bo* ta« er in ibren SKienen feine 9tet*

tung. Die ©ier na* feinem ©olbe nnb na*

feinem Seben bratfte (I*. allein in ibren roben

3««en au«, ©a faßte er f*nett einen Mtbnen

@ntf*fof. 3laf*er griff er in bie Saiten, lau*

ter fang er in* 9tanf*en ber Stegen:
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„Unb fott tai fd)one Däfern enben,

»®ott boo) »on ro&er SDWrber 4><inben

«9iid)t fliegen ei««« ©anaer* «Bfot. .

„Unb ift bei SDlenfäen fein erbarmen,

„9?ebmt t&r i&n auf in müben 3lrmen,

„ 3&r ©enien ber OReere«fIuty.

"

Unb mit einem fnbnen ©prwnae ftörjte er |icf>

in bie SBeuen. Sie f^fugen fcfjdumenb aber

«-.ftp* m*.
Sie ©Aiffer faben feinen $ob mitJBefiönuna

ttnb «reube. ©o febr fle feinen $ob geroünföt,

eben fo ftyr fömerjte e« |?e, ba(* fteben Fofc

baren immunen Sorbeerfranj ni*t retten

fonnten, ber mitbem ©anaer eine Beute be«

SKeere* geworben roar. Do* «ntfa)dbtate unb

triftete (ieber rficfgelalfene febr bebentenbe ©Aafc,

«üb Jd>nett, ruberten (le na$ Äorintfr iu.

Sirion war afrer ttid)t in fcen SEetten er--

ftuttfett. aSon feinem Spiele nnb feinem @e*

fange gelocft, Ratten ftcf) mefe t>on beti ©enien



-
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be* 3Reere« um ba« <§*tff g?fammelt, unb mn

fceti 2lugen ber ©*iffenben ungefefren ben Sinen

gelauf*t. <5in £eer oon Delp Ritten »ar mit

litten bem §*iffe Befolgt Unb al< ff* 31 r ton

nun na* bem erffen Untertauchen roieber rubernb

au« ber üefe emporarbeitete , fam, »on einem

ber ©enien geraubt, ein Delphin gerbet, natym

tyn auf feinen SRfkTen, unb trug i&n f*nett unb

bequem auf ben SBogen be$ 5B?eere$ fcijjin, unb

fefcte tyn na* furser 3eit an« 2anb*

Ber überragte Sänger fannte bie ©egenb

ni*t, ido er »ar. dt crfunbigte ff* bei ben

SSen^nern einer |>tttte, bie er in fcer 9ia$e ent*

becfte, na* bem tarnen be* Sanbe*, unb er*

fu&r, baf* er ff* auf ber mittigK*en ©pifce ber

fjalbinfel be* tyeloponefe* befanb. „3)a*

Vorgebirge," fu&r ber SWann, ber t$m 85ef*eib

gab, fort, ,*ba« ff* &t>r in.tat SWeer fcwau*

» erftretft , tff ba* Vorgebirge I a n a r o t , bort

//gegen SSJittterna* t tyin ffe^ff Du bie ©ipfef trt
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*Xa$getu* fid> erbeten; jur @eite &ier bringt

fcer SKeertufett herein, bem unfer Sanb ben9ia=

*men gegeben, er fceift ber 2afonifd>e, benn Safo*

niett nennt man unfer 2anb. Unb m biefer

„9Reerbufen ficfc weit in ba* 2anb hinein ertfredft,

„t>a nimmt er ben Surota* auf, ber mi fei*

„nen friföen äßetten gan» Safonien burcftfhrömt."

9hm wußte 31 r ton genug. @r banfte bem

SWanne für feine freunblidje 3lu*funft, unb wan*

berte fang* bem Ufer hinauf, tü an bie 9J?6m

bung be* <£urota«: 9?un ging er an biefem

eine ©trecfe ftromaufwärt«, bann »erfolgte er

ba$ lange Ztyat, aui meiern ein Kebenfluf be*

Surota« fcerab rauftfyte, unb gelangte fo, uad)*

bem er bie ganje Sanbfcfyaft Safonien burcfc

fcbnitten, naty ber Jtftffe *on Slrgolt*. Slu*

biefe* Sanb burdjnmnberte er in *er JRufjtung

gegen SWitterna^t, balb tfanb er auf Äorintfru

feiern »oben, unb am jmeiten läge nad^er

leuchteten tym fdjon bie3ütnen t>on3lfroe--Äorintf>
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entgegen, nadjbem er auf ber ganjen SReife wn
bem X&nariftyn SSorgebirge bt* an bie 2anb*

«ige, auf ber Äorinty lag, einen ganjen 50?onat

}ttgebra$t tyatte.

tyerianber $atte fett fielen SSRonben mcfttft

metyr »on feinem gretmbe gehört, unb war um fo

frenbiger überraföt, aU er i&n nun mit einem*

male *>or ftdj treten fa&. 9lte tym 91 rton aber

nun erjtyfte , wie natye er bem Scbe gewefen

,

ttnb wie tyn nur ein SBunber »on bem Unter-

gange gerettet; ba bewegte geregter 3orn bie

SBrujl be« Äönige*. Ott fcfytdfte fogfeicfy nacfy bem

^afen ; benn er f^atte gejtfrt, ein ©cfyiff au«

Xarent feij eben eingelaufen, unb lief bie ©$if*

fer t>or fid> berufen. Mrion mufte |i* in einem

Sfcebengemadje »erborgen ^altern

3ttfadig aar e* baffelbe @#iff , bem ftdj ber

Sauger jur 9?ütffa$rt anvertraut ^atte. Qin

©türm $atte e* von ber geraben Safrn oerföla--

gen, unb bantm war e* erft fefct ua# langer
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..Srrfafyrt im £afen angefommen. Qi mar ni*t

feiten, bajj ^erianber bte ©Ziffer/ bie »on

einer weiten $a$rt in feinen £«fen fanten,. m
fuf) tob, um ffe «6er bie ©djitffale tyrer Steife

gu befragen, «nb ;fW> bie SBaaren wrfwti ju

foffen,.bi<( fle mit ftd) gebraut Ratten. . Darum

gingen: bie. ©djiffer ait<l> gutei SWtitbe« nnb arg--

nwbnfo« na<$ bem Utofoffe, wnb taten fecT »wr

$erianber* 2lngefW)t. • •

„31)* fontmt »on iarent?" rebete biefer fle

an» ^be einen ftreitnb, ber aortängft ba=

,/$in ging, «nb lange nicfyW *>on jtcfy toerne&men

«tief. £abt tyr titelt jufallig feinen 5Äamen bort

„nennen $6ren? «nb it>if*t ü)r ittc^t^ wie e# tym

„ergebt? dr ijl ein funbegabter ©anger,
* *

„OCrion nennt man if)n."

Sei biefem Sfcamen fa&en fle fid) an, al« »oll*

ten
.
fie fid) über ifrre 3lnt»ort erft wjtönbigen;

bann na$m ©ner ba* 28ort «nb.fagte: *9lrion?
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„ja, ja, i* erinnere mi$ ! &, bem ge$t'*

„gut @r ijl rety angefe&en in$arent, unb foll

*fW> 9tu$m unb <5d)afce bort erwerben- S8e{

„unferer Slbfatyrt war er no$ bort" Die 3ln*

*ern ftimmten ein. J)a trat Sirion aber au*

beut @eitengema$e berein, in bemfelben @e*

wanbe, worin ffe i&n julefct gefefcen, al* er (I*

t>on tyrem Skiffe in bie SBogen flößte, auf fei*

nem Raupte trug er no#, wie bamatt, bie fma*

ragbene Sorbeerfrone. 3m offenen SKeere, ferne

i>on irgenb einem ©ejtabe, ferne oon irgenb einem

rettenben Safcrjeuge, Ratten jie tyn Untertanen

fe&en, unb bod) flanb er nun oor tynen, wie er

gelebt $atte. ©aj* er nod) wirWicft lebe, wenn

er ein SDtenfö wäre, glaubten jfe niefct dnU

weber, bauten jle, mäffe e* fein @eijl fevn, ber

ju fetner SRacfce frier erföten, ober, ber Sänger,

ben fie för einen ©terblidjen gehalten, fet> gu

einem ftbermenföli^en ©efen, ju einem ©eniu*

geworben- 2Rit 3*id>en be* «ntfefcen* ftüntm
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fie nieber, bebecften tyre 5lugen, unb färieen

um ©nabe.

„(Suer Sntfefcen," fprad) tyerianber mit

ebelm Umtutten, * betätigt euer SSerbredjen. fßtit

h euerm SBiffen tyabt tyr meinen greunb ge*

„tfbtet, unb tyr feyb feine 5K6rber, »enn er

„gfeidj no# Übt 3luf feinen SBinf ersten bie

2Ba$e, unb bie SOJorber würben )u tyrer ©träfe

abgeführt, ®te buften burd> ben lob am Äreuje

i&r $8erbred>en.

3$r ®d)iff na^m ber Ä6nig in Seftyag,

3lrti>n erhielt feine <5d>d$e »ieber, unb lebte

fortan bei feinem Sreunbe.
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Don

beö Sfcefeuö 53efretu«9 auö bcm

©rimm* $W$r<$«t*i6I. (5t 5
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vai a $ r $ e n

von

be$ S^efeuS »cfrctttitg au« bem

«ab$mtttb>.

ber Snfel Äreta fcerrföte »or alten,

grauen Sauren einjt ein madiger JWnig, ber

5D? ino* genannt warb, ©iefer war eine* läge*

in grofer Iraner, benn e« war tym bie Sotfaaft

gebraut worben, fein geliebter ©ofrn 9Jnbro*'

geo* wäre tym erfragen. 311* er aber ben

erften, ^eftigffen ©djmerj ber überrafdjenben*

Ännbe in tyxinen unb ©erlagen ergoffen £atte,

berief er ben Srauertoten nodj einmal bor fein

SfhgefiAt, bie nityern Umfltänbe unb bie Urfacfoe
-

be* SKorbe* tu erfragen.

5*
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Der Söitöling war »on ber 9?atur mit ben

gtöcfli#jten Slnlagen begabt gewefen, tmb fcatte

fte fo treffltd) atrtgebilbet, baf er atten Sunglin*

gen fetner 3ett al« ein SKujter ber 9£atf)eiferung

sorgeftedt »erben fonnte. Dod} fetner t>ermocl>te,

e* tym in ben Uebungen be« ©eijle* ober in

förderlicher ©tarfe tmb @ett>anbtyeit gletd) ju

t&un. @o fcatte er bei ben neuesten öffentlichen

Spielen auct) im SRfnpn ben tyret* über alle

Sunglinge ba^on getragen, tinb wie bte Semun-

terunj& ber SÖienae flieg, fo war aitd) ber 9?etb

in ben £erjen einiger Jünglinge au* Sftegara

unb 91 t&en, Aber bie er ben ©ieg bawn ge*

tragen, iwm Slewßerflen gejKegen; unb na* (jeim--

t|*er SBerabrebung Ratten fte tyn gemeinfäaftlidf

überfallen titib erfdjlagetu

311« ber JWnig tief mna^m,:, frmaijnte er

fiefy pWfclidj ; feine tiefe Stauer aerwanbelte (t*

in heftigen 3orn nnb gliftepben Surf* na$ SRadje.

Schnell röftete er feine @#iffe ;au«, bemannte
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fie mir einem großen $eere tätiger Jtrieger;

unb fcbjffte nad) ber Äufle »on SKegar«. $ier

überfätoemmte er ba« &»nb mit feinem ja^frei«

djen f>eere, eroberte bie ©tobt unb uftterjo^te

brt« Stoff, na^bem er ein für^terli^e* 58{«t6«b

unter i>m angerichtet batte. ,

Sfatn jog er mit feinem £eere gegen Sitten.

Siegen«, ber Ädnig ber »tyenienfer, batte fid)

in ber 3»»f^enjeit jmar aud) geruftet; bod) »er*

modtfe fein eilig jufammen geraffte« £eer nidjt>

Im ftegenben'Jtriegerbanfen be« mächtigen WU
n&« jn roiberfteben. SaTb fa& er fid) genitbigt/

um trieben ju bitten, nnb fdn'cfte be«&afb eine

®efanbtfd)aft an ibn ab. Qt- empfing fie ernfl
-

tttitf frnfier.

®te botfett <We Seretfamftft auf; föttberten

t^m mit tyr&tm Me 9?ot|f unb bte getben, wel^e

ber jtrteg fd)on über ba* SSolf gebraut, unb

baten f^n in ben bemüit^taflett tHttfbräcfert mit

fTe^enbett SKtene», er mdge #tH* Srtebett
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fa)enren, fie wollten M J«*>« asebinguug ««ter*
,

werfen.

„SBoblan," frraa) 2» in»* enblid} na* ern-

flem »elfanen, «t^r babt mir meinen ®obn er»

„fragen, ber bie ^effnun« meine« berannaben*

„ben «Jter* war, unb iä> babe mit einem $etli»

„gen dibe blutige 9tad)e gelobt. Darum babe icb.

„ben Ärieg unternommen. SBitt id) meinen @ib

„nitt)tbreä)en, fo fann id) eud) ben ^rieben nur

»unter einer ferneren »ebingung gemäbren.

„SBBenn mir bie StabtSltben »on nun an jabr*

.Ii* fleben 3«»flli«»fl« »»» ad)tjt$n 3«bren au«

„ber 3abl ibrer@6bne nad) Äreta fenbet, um

„ibr SBlut meiner 9lad>e ffiefen ju laffen, fo

„miß id) je|t be* ganten Stoffe* fronen/ unb

„mit meinem $eere oon bannen tiefen."

Die Slbgeorbneten bofften nod), ben ftrengen

©tun i&re* getnbe* ju milbern; allein, fein Sbr

blieb ibren Sitten taub unb fein $erj ungerührt,

„©«mit ibr aber au« ba* 2oo* lerntet," fubr
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er fort, „welche* bte fleben SÄnflJinge in Äreta

«erwartet, fo »iffet, baf fid) in meinem 2anbe

«ein fdjretfftcfee* Ungeheuer bejinbet, ba* lieft

«nur com gfeifc&e ber SWenf^en ernafrrt, bie

«id^ i^m äußren foffe. 2>ian nennt e« ben

«ÜB in otauru*. 3* ^a*e e* in bem fünft«-

„d)en unterirbiföen ©ebäube eingefdrfoffen, »el--

„djeö ber funflerfa^rne SWeijler S.ftbafu«

«in meinem SRetc^e erbaute. Styr tjabt

«föon bat>on gehört; man nennt e* ba* Sab^

. « r i n t & , unb e« befielt au« Muter verworren

,

« bitrd} einanber taufenben Srrgangen unb Äreuj-

«wegen- Sßer e* betritt, vertiert fid> fo fe£r

«in ben SBenbungen feiner ©äuge, baß er jid)

«nur bur# ein SBunber toieber &erau* ju fwben

.«vermag* 3n btefei Sabprinty (äffe id> jeben

^ jwetten SReumonb einen ber Sünglinge bringen,

tt baß tyn ber SWinotairru* »erklinge. Denn

«langer ertragt et e* nid>t )u ^ungern, unb er*

*$alt er nidjt toenigfle« am erflen läge naä) bem

«

•
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„i»eiten SReumonb feine ©peife, fö erregt et

»irgenb ein 9Serberben öber meine f>auptftabt

»unb bietlmgegenb, oft «6er ganj Äreta. 95i<=

„ber »urben ibm nur bie S3erbre#er jugefub/rt,

„unb ich. muffte oft geringe »ergeben fo graufam

„(trafen, um nur Sfcabrung genug für ibn ju

„bekommen." .

Sie Sttbenienflftyen 3tbgeorbneten waren febr

erfärotfen Uber biefe 9t«tb,ri^t. £>o# ba(b faßte

fi$ einer berfelben unb <f»ra* : „ SKa^tiger

„Jtonig be« Äretifäjen SSoffe« , erlaube mir benn

„no* einen SSorfdjtag }u tbun. Sltben foff bie

„(leben adjtjebnjabrige Sungfinge tiefern, ©efobe

„un* aber, fie äffe jugteicb. in bao Sabprintb ju

„fenben, unb e« tyrer Sapferfeit ju ubertaffen,

„bat Ungeheuer ju töbten , unb bein 5Reid) »on

„bemfelben ju befreien, ©elingt e« ibnen nid)t,

„ben SR i n o t a u r u * ju erlegen, fo »erfpriä)t ©ir

*2Uf>en na$ Sa^redfrtfl: lieber fiebert tyrer

*®6f>ne }tt fcfyicfeiv itttb ba$ immer fo fort, *i*
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tffufy ettMid» ber #efb ffobet, ber bie drbe **n

„einem folgen brutbörfltgen Ungeheuer reinigt"

f>alt
!
" bonnerte tym SERino* mit gerun*

jefter ©tirne unb fur^tbarer Stimme entgegen.

„©er fagt Dir benn, baf id) ben 9R t n o i a u ru * •

„ erfegt $aben will! (Sitler ©ecf! gfaubjt ©u, t*

„beburfe baju erjl eurer |>üffe? Die ftarfen

* Reiben au* Äreta, bie ©ieger über ba* SSolf

*ber 3lt$enet foKten ber #utfe tyrer befiegten

„ ®F(a»en bebürfen ? — Sa tat wäre wieber

„einmal eine Ityat, P«i «wer »ftrbig! ©ieben

* gegen einen ! • 3a , fo feyb tyr gelben ! fo

„tyabt tyr audtf meinen JJfnb rogeo« erfragen!

* SBollt i$r mir aucfj ben 90? i n o t a u r u * er*

*ftylagen? <£r ijt i»ar ni$t metn@o$n; aber

„ i dj ermatte tyn , unb x f) r mfift t^n anfef>en, aW

* fe9 jer mir ein na$er JBerwanbteh Deswegen

«tautet aud> bie erfte £d(fte fetnef 5Ramen« bem

„meuugen ä&nlicfy, wenn er fäen ein Ungeheuer

„ifh di befielt J»if*en tym unb mir eine ge*
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„ miffe JBerbinbung, bie i$ eud) nid>t aufouflaren

„Sujtbabe, Die felbfl bic SRad)»eit nic^t fceutlid»

„ju erfabren braucht. Jturj, au« eurer Sortis

„rung wirb nid»W! Unb e« ift an mir, »ebin*

* junge« ju madjeit; «m» ff« m<f>t päntt*

„Ii* erfüllen, fo ftebt e* oei en«, bie «olgen

„ju erwarten."

Die übrigen ©efanbten Ratten Stöbe, ben

erjurnten Äomg »ieber j« befinden. Die

9cotb a»ang fie, feine )u barte »ebingung ein--

jugeben, unb ber griebe fam fo su ©tanbe.

Dorf) gelobte SRino« batei freiwillig, wenn e$

einem einlebten ber 9ltbenienjtfä>en Sünglinge ge*

länge, ben SWinotauru* ju tobten unb fW>

au* bem Saborintbe wieber berau« )u futben, fo

fotlte ibm unb feinen ©enoffen. ba* Seben unb

bie Sreibeit gefdjen«, unb bie Sebfogung für

atte funftige i3eiten aufgehoben febn.

Drei Sabre ftfcon batte Siege u* bie traurige

»ebingung erfüllt, breimal batte föo» ein Sttbe*
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nienftföe* ®$iff (leben acfytjetynjätyrige 3ünglmge

nad> Äreta gebracht/ unb ein unb jnmnjig §a*

mitten betrauerten fäon jegfatye ben SSerluft

eine* ©pftne^ ber bem SWinotauru« geopfert

mar, Da na&efe aum »iertenmale bie 3eit, in

welker ba* ©*iff gewö^nfid) abgeben mufte,

uw bie unglucWicfjen Spfer nacf) Äreta »u

Dringen.

©djon in Den frit&ern Sa&ren Mt* Äönig

Siegeu« flett mit Mutenbem ^erjen bie fdjrecf*

Itc^e 3eit nafcen fe$en. Diefmal aber mifdjte

|icf> in feine treue 4>errfd>erforge aud) no$ bie

SBaterforge. ©enn aucft £$efeu*, fein emsiger

@o$n, fratte nun fein a^^e^nte« £eben$ia&r ju*

rörfgelegt, unb au* tyn tonnte ba* 8oo* treffen,

nach Kreta geftyicft ju werben« Der jurfioofung

bejttmmte tag ersten; ade Swtglmge be* |er*

forb-erü^en Sllter* waren »erfammelt, ein uhab*

f*Wi#er SBoltt&aufe umflanb ben <pia|, unb er*

^artete mit Ungebulb, mancfte aud), bie för
v

- 1
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einen. Sreunb ober SSerwanbten jtt flirrten frat*

ten , mit anginer Spannung bie Sntft&eibung

be* fioofe*.

J)a erfdjien ettbltd) ber Äänig in bem ©djmutfe

feiner SBurbe, »on ben ©regen feine« SReidje*

ttrtb ber ©cfyaar feiner Diener begleitet , unb an

feiner £anb führte er feinen @o$n £&efeu*-

©eine SBaterliebe fora# ftd) in feinen SWienen

aus, aber aud) feine SSaterforge Idar auf feinem

©efl^te iit lefen. ^rerbietig träft i&m ba*

«Bett au« bem Sßege. Unb a(« er nun ju ben

Süngltngett gefommen war, tiber weldVe ba« Soo«

geworfen werben foHte, flettt« er ibnen feinen

ffcöefeu« »er, unb forad) mit einer ©timme,

in welker innere ^Bewegung unb äufere Raffung

mit einanber ju Mmofen fd)ien: »3&r ©tyne

„ tiefer ©tabt, wenn fcfwn ba« ©ä)«ffar mi* ju

„eurem |>errfd)er bejtellt bat, fo ftette id> m«&

„bo# in allen »egegniffen, bie ben3Renf*en al«

„gRenfäen betreffen «rtnen, felofl ben ©ermaßen

>

*
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//Unter etidj gleich; euer JWm'g Witt *U SSater

* feinen JBorjugJ>aben *or beut Slermflen, fceffen

*©otyn unter eucl) jiefct fner tjl audj mein

*@offm . SBo e* gift, eine <J)flid)t be* 9Saterran-

/,be* su erfüllen, barf ber ©o£n be* Srjten im

„ SSaterlanbe , nid)t iurücfMeifcen- , Sfticfy , über

«Xtyefeu* »erbe bai 2oo$ geworfen*"

S&efeuS fielft* jicfy fogleid) unter bte @e-

«offen, tmb ber Äomg ftieg, begleitet aon bem

totttejlen unb tyerifidHtett SBeifatt berSEfeenge, auf

ein erdete* ©#augerujte , wo^in tyn bie GJro*

fen be« Steide* begleitetem

Dai 200t würbe geworfen; Xtycfeu« war

ber erfte, ben eltraf. ©ein SSater fanf in be*

beftnnungSfofem ©cfymerie »ufammen. Die £of-

leute führten i&n nad) beirt «pafajie, unb mancher

war bemüht , tym irgenb ein SWittet iu ratzen,

wie er feinen ©oljn retten unb einen anbern

Säugling an «fetter ©teile nad> Äreta Riefen

tonnt*. Do* fein eble* £erj, obglei^ t>om
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©djmerje gebrochen, »eraa)tete alle biefe unefrr»

liefen 9lnftt)fage. „Wein," foraa) er, ,.ia> babe

„nidjt jum Steine fo gefcanbelt, unb wie fd)»er

„e* mir aua> werten mag, fo muß iö) mi* nun

„in mein traurige« ©ajicTfat fugen, »er f>im*

„mel, »er e« mir fenbet, »irt mir au* bie

„ffraft geben, e* ju ertragen."

<5a)en am anbern Sage (ag ba* @a)iff fegef*

fertig im f>afen, roeldje* bie Jünglinge an »ort

nehmen fottte. <?* war bereit* feit ber ettfen

Safcrt eigen* fär feine traurige SBefKmmung au**

geruftet, tinb au* ber weiteren 8erhe fonnte

man e* *on atten anbern ©Riffen unterfäetben,

benn am SWaftbaume war ein grofe* Segel »on

fcfcwarjer ^arbe befefKgt.

©ie Sttnglinge würben t>on ifrren greunben

unb SSerwanbten nad> bem Isafen geleitet, aud»

$&efeu* war unter t&nen, geführt »on feinem

trauernben Siater. Sin grofer $<!iife fcfcaufuftr*

gen Stoffe* war fdjon an bem #afen öerfam--
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melt, eiri größerer folgte bem Irauerjuge. 211*

fit bort angelangt waren , unb bie SMter mit

Ivanen in ben ««gen für immerbar Sfbftyieb

nahmen »on tyren gelirtten* Sinnen, unb bie

SWötter laut aufjammerten unb bie £anbe tan*

gen, unb manAe b«r Sfingfltoge *pn bem ©cfcmerse

ber Oettern gerityrt, in tyre laute Äfage mit ein*

ftimmttn; ba lag atttfe 3leg*u« »om ©djmerje

aufgetöfl in ben »rmen feine* ®o$ne«, unb

fdjfacfote: mtoV wotyl! leb' wor auf ewig!"

2lber Sl^efeu« 21uge bltfcte, unb e* war

djt Mt .ZMne atteÖ1 ' bie gtöitjte, e*

war ba« geuer feine« mcmtdityn $oc$j?nne«.

*£rodtoe bie £$r<faett, mein SRater," fo fpra*

er, „eine Stimmt fagt e« mir in meinem Sn*

„ nern , baf t$ freute nidjt tum le$tenma(e bie

«3tttten meiner Saterftabt unb biefen 4iafen

itfete. 2eb' wofrf, auf frotye« SBieberfefren!"

Sttbem er ba« SBort fpra$, trat ber (Stmvmann

be« ®*iffe« »u tynen, unb mefoete, baf man



nur bell tyrinäett nocl) erwarte, um fett Steife*

gefettfc^aft in tat ©cfytff ju bringen. £ e fe tt S

riß ftd) lo* au* ber Umarmung feine* SSater*.
»

Diefer aber wanbt* jld) &u t^m unb bem Steuer

mann/ unb fpradj: ; „©ollte ba* @fücf e* wiber

* hoffen unb SBermutffeh fögen, baß mein X fr
e^

w feu« bem f^redPii^en: lobe entginge, fo be-

„fcfywore tcfj @ucf» fo reißt ba* fdjwärje Xrauer*

„fege! tyerab,; unb laßt ein weiße* ©egel an fei*

„ ner ©teile fM) Mä&en, baf iefy e* fd&on t>ön ferne

»al* ein 3*id)en feiner SRettung erlernte, unb

„ mid) auf bie unenbltcfje greube , tyn wieber an

„ mein Sater&erj ju fließen, iüm Sorau* bereite

;

m benn fie fönnte mid) Übten, wenn fie mir ftf plfy*

„ Cid) fäme. " ©ie »erforacffen, feinen SBunfö }u

erfüllen ; Z & efe u * fälöß tyn nod> emmaHn feine

i

auftürmten, unt ^HU mit männlid) gefaßtem

3ftut&e bem ©teuermann natf> in ba* ©dtfff, wo*

&in au# feine @#kffaf*genoffen gebraut mtfr*
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fcen. Gin günfliger SBinb erf^ob fty, tmb balb

entfernte ftd> bte Äftjfe t^re* Saterfanbe* fo fe$r,

baf fte nur nod) bte tlmriffe ber ©egenb erf«nn«

ien. Später mieten fid> We ©Ratten ber 9*acfjt

mit ber bdmmernben gerne, tmb enbltd) »er*

fcbroammen Sanb ttnb 3Reer, bie gerne unb

9?<tye, in bem »Mtgen ©unW ber 9?ad)t*

2iegeu« ^atte bem (griffe nachlieft, fo

lange feine t$tanem>erbttnfelten SUtgen ba«

fdjmarje Iranerfegef am SWajle erfannten, fo

lange ba* ftyneil &ing(eitenbe ©djtffnod) twt

«nbern ©egenjWhben jtr nnterföetben mar. @«

erf#ten nur nod> att ein Keiner «Jtonft auf ber

$<tyen @ee, al« bie ©ämmerung e* feinen Sit*

dten entjog* IroiHo* »erlief er ben ©tranb,

mt bie Sföter ber. anbern Jünglinge, ttnb ein*

fam Magte er ber <fta$t feinen ©cfymerj ttm ben

verlornen treffen ©*(>».

SDie ©onne nxwr f(^on einigemal öber ben

©tpfeln ber Snfeln ayfteganien, *ie in ja^trei«
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d>eu ©nippen au* bem SReere "imifÄeti. ften

Äöjlen Äfeinaften« unb be« tyeloponnefu* beroor*

taufan, unb immer metter war ba* ®c^iff nrit

bem Xrauerfegel gegen SÄtttag gefteuert; *>on

gerne fcfcon Ratten bie tum $obe beftünmten

3unglinge bie Äüjle ber Snfel gefe&en> bte ba*

traurige 3iet i&rer Jtetfe fepn follte. Da ging

bie ©onne lieber auf, unb (fe waren in Äreta-

^ ragte ber 3b a in ber ÜÄitte empor, al*

ber &od)fte ©ipfel einer fangen @ebirg*fette,

bereu fc^itie formen fi* in bem Reitern SSIau

bei reinen SDtorgen&immeW fdjarf atfctyritt**»

Die SBorbögel waren mit ganjen Silbern ber

F0jMtd)fielt gnid>tfräume beWeibet, Die -mit.

SBeinbergen abwedelten, ein fAone« £&a( tmB

fetter 2Beiben sog jwifäen ben nagten fanffe

geformten f>ögettr frerab, unb ja^rei^e beerbe»

wetbeten barin. 58orn aber am Söieere breitete

j!d) eine grpfe ®tabt mit pr^Hgen ©ebduben

au*, un& jwet Staublungen tftit ©arten tinb ^

-
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Sujtydufern traten Ijerau* in ba* 2Reer, tmb

bilbeten gleidjfam j»et liebende 3lrme, i>ie ge*

öffnet fcfyienen, bie in ben Isafen einfaufenben

©cfytffe ju umfangen*

Siefen* Sinne allein waren fatyig, fcie

©djon&ett tiefe« glücffidjen 2anbjtrid)e< ju be*

rounbern, unb er fonnte frd) ntdjt entsaften,

feinen in Iraner »erfunFenen ©enoffen ermun- *

ternb jusufprec^en, -,,D fe^t bod), fetyt/ rief er,

„ tbefd^ eine ^eitere , ladjenbe Sanbfdjaft. " —
„ ®ie ijf unfer ©rab ! " antwortete einer berfelben, •

„Önfer ©rab?" fragte liefen* Dagegen, ,/Unb

„wenn e* aucJ) ba* folften wir un* nic^t

„bennod) feinet (S^n^eit freuen?'? Snbem er

bief fagte, fufyr ba* ®d)iff in ben £afen ein

unb an einer jteifen oben fogar etwa* fiber^n*

genben $e(*wanb vorüber, bie *on bfttyenbet*

©trautem unb fB&umen überwarfen war* ©<*

fief init einemmafe-ein Ärahj au* ber -pö^e

berafc • in int ©djiff, unb Hieb <tuf fcem $ait*te

6*
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*e« fbmafi«)«« 3««9«n9« liegen, «W ob er ibm

abfidjtticb. aufgefegt wäre.'

t.

©eine ©enoffen fafcen ü)n befrembet an, unb

einer »on ifcnen foradj: «Sölit Ärdnjen febmueft

man bie Xbtere , ebe ffe ium ßofertobe aefit&rt

werben.» Xbefeu* na^m aber ben Äranj

»on feinem Raupte, ttnb betrachtete ibn. <2r

.war au« 3«oetgen be* £>elbaume«, bei Sorbeer*

uub aui btöbenben SRofen geflößten, „ftein,»

antwortete er barauf, »bie frifcb,en 9?ofen beu*

„ten anf ein frifrte* Sugenbieben; niajt auf be«

„Xob, ber 2orbeer beutet auf ©ieg «nb auf

»^rieben ber peljrceig." 3ugleia) btiefte er auf*

».ärt«/ »on »annen ibm ber Äranj juaefaßen

rcar, unb rief mit lauter ©timme : „3Ber mir
*

. .
*

*

„benÄrani aud) jufatten lief, er tarn gemif au*

„freunfclic&en #änben, unb beutet md)t aufmtu

»nen frühen lob, wo^I eber auf Bettung unb

»Sie» unb fröbüäe* Seben. 3*. tiefen 35er*
- .

^«
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•

»trauin mW t# if>n Mi jwr <lntfd»eibtmg auf

„ meinem Raupte tragen* 91

<Sv fefcte ben Mufcenben Ärani nrieber auf.

3n b*m SlugenMitf »ar e* $m al* flujtere eüte

fanfte Stimme au* ber £6&e: «Dein Sßertrauen

„fott Dicty nid)t tauften!" @r Micfte no$ ein*

mal auf, unb fa& eine reicbgeMeibete Jungfrau,

We fty itmfäen Den Mityenben ©trauern mit
-

bem Sberleibe &inau*beugte , unb freunblid)

$erabJ<Sd)elte, aber im SlugenMicfe aud) roteber

aerföroanb* Denn eine Stimme rief tyr au*

einiger Entfernung : „Olrtabne! Slriabne!

*n>o fcijt bu?" Unb er $6rte jie in ber 9W£e

nod» antworten; *£ier, ©cfyroejier gdbr.a!

.«t$ fomme!"

Da* ©cfytff wenbete fld) inbeffen wieber »on

bem Ufer ber 2anb$ttnge ab, unb [egte ffd) balb

fei*t bei ber ©tabt m>r »nfer. fRan.^attf ba*

atyemenfifdje £rauerfcf>tff f$on bei feiner «in*

fa&rt in beit $afen erfaimt, mtb ben Jtfatg »on
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feiner Slnfunft benac&ndjtigt.' 2)iefer fanbtefo*
»

gleich eine SBacfye, an wel*e Siefen* mit fei*

rien fed)* ©enoffen ausgeliefert würbe* 3Der 9üt-

fu^rer ber 3Bad)e tyief fie tym folgen, ttnb führte

ffe, ofme fte »iet ju betradjten, burdj abgelegene

©egenben auf eine ber Sanbjungen na* einem

einfamen wotyfoerwaljrten Sanb&aufe ju, wö fic

fo fange gefangen gebaften werben folften,* bii

(ie bem SD? i n o t a u r u * jugeftyrt würben.

<£* war inbefien befannt geworben , bie für

ba* Ungeheuer im Sabyrintye befKmmten %im&

linge au* Sltyen fepen angeFommen, unb ba*

SSoIf $atte ftd> au* ben na^e gelegenen Stetten

ber ©tabt fdjon auf bem SBege gefammeft, ben

fle geführt würben* 3lu* mantym rofren Sföunbe

warb ifrnen £obn unb ®*impf ju Xf)til, man-
«

djer fora* au* fein fcerjltdje* SÖiitleib über fte

au* , unb tyeitnefcmenb fragte $ier unb ba je*

manb bei bem Slnfü&rer ber 2ßad)e, wer ber

eble Jüngling benn wäre, ber ben Äranj auf
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fcem Jtopfe „trüge, ti«b wie er auf bem SKecre

Iii ben frifd) Mtyenben 3tofen gekommen fepn

möge,

©er $ül>rer ber SBacfte antwortete, immer

barfdj: „3d> weif tiidfct!" bod> enblid) würbe

er burd) bie wieber^often fragen aufmertfam,

unb fclicfte nad> bert ©efangenen um. £&e<

feu* ebfe Haftung fiel ihm jefct erjl fefjr auf,

ttub er fragte tyn, wer er w<ire, „3d) bin

»2:&efeu$, ber@o$n be*2legeu$, be$Ä6mgS

„ber Sltfyenienfer, burcfy« SooS jum ©ehrten

„meiner fedj* Sanbetteute befh'mmt," Da tyn

ber SKann beMagen wollte, fprad} er )U t&m:

*3# »erjwetfle »war nidjt an meiner Rettung;

*bo$ wenn icfy aud). ben £ob &ier fmbe, fo bin

„td> beftyatb böcft immer mtnber $u besagen,

*aW meine Ungtäc!*gef<tyrten ; benn i* färbte

»ben lob ni$t, wie ffe, unb fann tym mut^

» ger entgegen gefren*
w
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©ofiijer mm «effet oem Styrer. £r*e*

tatterte febr, baf er tyn ni*t ganj befreien

fonne, unb erbet fty, ibm jebe <£rleid>terttna

feine* ©ancTfai* sugema&ren, bie er. oon i$m

begebren nmrbe. „S* »i« feinen SSorjug »or

«ineinen ©ehrten," antwortete I befett*,

„wir jinb jefct einanber gleidj. Dod> »ittft Du

„Di* mir frennpßty ermeifen, fofage mir, wem

« gefrort ber ©arten bort ober ber einzigen Seifen*

„wanb an bem #afen? «nb finb Dir bie SRamen

»2lriabne nnb gabra befannt.»

„Sa fretii* finb fie mir befannt,» antmor*

tete ber «ufrrer ber SBacfce, »Hriabne unb

*8ibra ftnb bie beiben Softer be* Äonige*

„ SK i n o « , unb ifrnen gefrort ber ©arten bort.

„Gr.jtöflt bid>t an ben ©arten be* £aufe*, wo»

„bin «f> euch fufrren mufl.-

©ie famen inbeffen an ben Ort ifrrer @e*

fangenfdwft, »o fie »on nun an unter («enger

SBewa^uns gehalten würben. ©0$ öergdiuite
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tyfteti fcet $ü$rer tyrer Stodbe tatfii) eine ©tunbe

ten ©emtf ber freien Sttft in bem ©arten be*

©efangniffe* , ber überall mit $of>en 2Eanern

umfangen unb mit bewaffneten Sutern litte

flettt »an
#

Cnnjt fam ber gii^rer ber SBactye ju ttnge*
».

i
wotynlidjer ©tunbe, unb rief £&efeu* allein

jtaety bem ©arten. „Dein 9Kuty unb Dein gan*

//je« Sßefen tyat mich fo eingenommene fpracfy

er im ©efyen, /,baj* td> md)t ju wiberjiefyen t>er*

*mod)te, in meinem 3lmte ju fehlen, unb ju

# tyun, wa« td> jefct tyue* Dod}, e4 ijt ja bie

,£o$ter meine« £errn «nb fo aud) meine ©e*

i „bieterin. ©etye tyier biefen tyfab entlang buref)*

*@ebüfäe bt* an bie Stauer, welche ben @ar*
»

|

m ten joon bem benachbarten trennt ; e* will Dich

^jemanb bort fprecfyen. 3ct> bleibe fcier* £äng--

*ften* in einer Vierteljtunbe mufit Du wieber
. .

-
.

^ bei mir feijn."

%

i
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5Hf*tt* sing in fonberbarer Erwartung

;

benn er foitnte ft# n\M »orftetfen, u>e,r e* fcp«

fonne, ber tyn in bem fremben fionbe ju frre*

dtfti »erlangte. 911« er ber SBJauer na&e Farn,

beugte ftd> oben iroifcfcen ben 3»eiflen ejne*

reidjbelaubten Saume* ba* jugenblicty blütyenbe

3lngefid)t einer Jungfrau herüber, bie er fogtetdj

für biefelbe erfannte, bie er beim Slufblicfe ge*

fe&en, al* t^m ber Äranj um ba« £aupt ge*

fallen war. (5« war 31 r i a b n e.

*@bler Süngling," rief (ie itym mit fanfter
«

(Stimme berüber, „al* mir ber jtranj »om Raupte

„fiel, roeil id) mi# nacfy Deinem ®d)iffe ju fe$r

„»orgebeugt tyatte, unb ber98inb ibn auf Deine
* * -

„Sorten fe|te, tyorte iä) rootyt Deine »ertrauen**

„»olle Sorte, unb gelobte mir, Di$ ju retten.

„£ier nimm biefen Änaul Saben. JBcfejiige ba*
-

„<£nbe beim Eingang in ba* Sab^rtnty, unb lafc
• -

„tyn fid) immer abtoinben, inbem Du gefjft, fo

„fann er Dir auf bem 3tücfroeg jüm güljrer
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«bteltett/ »enit ©u ibat
:

fo|0ft, inbeftr©»-i&n

;,n>teber (nif»tnbefl. " ©ie »arf tym bei bttfeo

SBarten ben gabeniwtab, unb nebjl biefem brei

mäßige Ängefh »on fäjwarjer garbe. ,;©iefer

* Äugeln," fu$r ffe fort> „»frf immer eine in

„ben 9ia*en be* Sfttnotauru« , fo oft er i&n

„ nad) Dir auffrerrt, ©ufc jtt »erfdjlingen. Cr

;mirb jie mit großer Suff »erfauen ttnb öerföfaF*

„hn. gK^r aW biefe brei bebarffi ©u nictyt; ffe

„bringen i&m ben Job, c^e er©tr ein Seib ju*

w*ufögen im ©tanbe ifK — ©er Gimmel fegne

„ ©ein ^Beginnen ! Sebe «Ktyl!" @ie moflte ffö>

entfernen; bocfy beugte fie fufy nb* einmal &or

tmb foradj mit bewegter ©timme: „S* rette

*©id} mit 0efa$r meine« eigenen Sebent SBenn

*©u gtödPli* an* bem Sabyrtntye miebetfebrfi,

*fo $ätt i»ar mein SBater gewt£ fein 2fcrfore*

*d>en, unb gibt ©i* unb ©eine Oenoffeu freu

^ SBirfl midf aber an* aor ber £efttgfrit

„ feine* 3or«e* retten ? benr fdbmerttdj bleibt e«

•
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„$m aertorgeti, bafid)e*wot, bur# bereit

„9taty ©u ba* Ungeheuer befaiwfteft, unb we$e

. jwAt ! wenn id) bann ne* in feiner ©emaft

»litt."

*3d) rette £ud>!" rief Xfrefeu« begeiflert

„Sfatglfofl/" ftäjterte jte, * taufte wein 58er*

„trauen nW>t! wo$l!" unb aerföwanb.

feu« erwarte, wie au« einem Xraume.

er befann fty., baf er *on bem gtyrer ber

3Bad>e erwartet würbe. X)arum bar« er fdwell

ben gaben unb bie brei äugeln, ttnb eifte ju

i^m iuruct

Sftad) einigen lagen war Weumonb. (Km

Slbenbe aor&er würben bie Sünsltttde *>on tyrer

3Bad)e na* ber ©tabt in ben tyaJaft be« JWntg«

gefugt SKino« faf , umgeben son ben ©roßert

feine« Steide«/ auf bem I&rone, im ©(anje

.feiner SSttrbe. @r ließ fie w>r (I* treten, unb

muperte fte mit ernjlen SBhcfem Dann fpra*

er: „borgen ift ber lag, an bem ber 3»in o*
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„taurn* fein Opfer $aben müf. dimv »on

„eiift fle^t morgen He ®onne }U)n lefctenmal

„aufgeben. 3dj |fa# eud> 9l8e, feinen me$r,

„feinen minber; barum tft e« mir gleift, mU
*d>er suerft, toeldjer jute^t bie bunfleSa^n warn

*belt, oon ber feiner roieber juriicQfe^rett iotrk

„2B<fylt barum felbfh 25a* iflt bie emsige ©nabe,

*bie idremfy erweifen fann."

Da trat Z i) e fe u * tyeroor , oere&rte ben Äonig

na$ ber (Sitte be« 2anbe* unb forad>: »WM)*

„tiger SBe^errfdjer bieftr glfidfli^en Snfel! Da*

* irbiftye ©afepn tfl bem SfKenfcfeett immer tyeuer,

#v »nb an ber SÄmute Jängt oft bie ©rffilfang

n feiner Hoffnungen. SKir aber ge&t fiber alle

* ffoffnung in ungetoiffen Dingen bie fftnelte Snt*

„ftyeibung, unb mag biefe au$ ungünjtig aus*

* fallen* Ungebtilbig unb rafft tfl mein ©emfity,

„mtb ertragt niftt jmecflofe Stufce. Sieker will

morgen fäort bä* geibiffen lobe entgegen

»ge$tn, *» i^n no* mwbenlatig in tlatenlofer
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"

„ Untyatigfeit erwarten, <?r»etf* mir bje <9n*be

„unb lag mi<& itierjf tu bte £öfcle be«

w ^e«er«. fuhren, bem iinfer Seben verfallen tft.

„Socfy ba« befdjwore icty and), baf icft md)t ge*

„fonneu bin/ micf) o^ne ©egemoe&r oon tym

„würgen 511 {äffen." ,

„£>a* fep Sir immer^m »ergönnt!" fiel tym

2Jiino« in bte Siebe. „Dein ®*iff fann tnbeffen

„ganj föflli* mit ber $a$rtd)t Seine« lobe«

„Setner |>eimaty §u fegein* Se« 9)i tno tau ru«

„ SSlut wirb ©eine SBaffen nic&t färben." —
„Unb benno*," fpra* X&efeu«, „bei all Sei?

„tter ©ewi^eit,; »erlange idj, baff micfc mein

„©djiff.nocty brei Sage nad) bem 9ieumonbe in

„ bem ^afen erwarte. 9iur , wenn tdj a(«bann

„no$ nidjt iurttc!ge6e&rt bin, mag e« meinem

„Siater bte Äunbe meine« lobe« überbringen*"

„Sitte Hoffnungen ! ? murmelte 9W t n 0 « , un b

lauter fu^r er, i&m gewenbet, fort: „Senn

„ifM«cM*n unmöglichen galt fe$e, ©u erlegeft

»=•

/

Digitized by Google



— 95 —

*t>tn Stöinotaüru*, wie fannft £ti hoffen,

,£u&. aus teil fuupoU geordneten Srrgdngen

„ meinet Sabprint^e« wieber tyerairt )U finden, e^e

//ber junger Seinem Seben ein ßnbe mad)t?

//Dod) e$ fe?J Dein ©4>*ff fott X>td> nod> bret

*w>tte Sage nad) bem 9iewmonbe im £afen er*

« wartest, t

. Sil« jtcf> ber tfönig herauf - ju ben Ungfucffc

gefaxten be* S&ngltng* wanbte, unb f«b ertun*

btgte; üb fle e« aud> sttfriebett waren, baf £$e*

feit* iuerft feinem ©c^icffate entgegen ge&ej

duferten f!c^ biefe fe^r banfbar baröber, tmb es

mag : mü|»( fe$n, bajj ffdr in Einern ober bem

2(nbern biefwffftnng regte, bem fu^nen tmb ge*

wanbten 3«ng(inge fönne e* bod) wettetet $e*

fingen; ffe *>on einem #nßd>en @ange ju be*

fr^tcn* . . ~ ,».!<•

3n *er gtttye be« nddtfen SWorgen« warb

Xfcefeii* fd)on nä# bem fiabijnnt^e gefityrt

«itttge;©ienqr t^4t^ig« twb friiw jbi^erifl*nf
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2Bact)ter begleiteten tyn. Sitte teobadjteten ba*

tiefjte ©tittfäroetgen , unb in i&ren SÄtenen la*

man ba* innigfte Sföitleib mit bem ebeln 3<mg*

finge, ber allein feine Iraner iu fütytn fäim,

unb lecT unb mutyig feinen SBeg ba&in fd)ritt.

©ie betraten balb, einen $ain »on Wen,

fdjattenben »aumen, bie im fd>tfnjten Stöt&eu*

unb SMätterfömutfe fianben. 5RadM«b na*

er&ob berSBeg unmerWiefc, »nb fle gelangten

fo in bem fdjroffen Slfc&ange eine* mäfigen 4>fc

gel*. Diefer »erging »ar mit f*cnem Staffen

beHeibet, unb in ber SRitte ffanb t>i$t anfe&lie*

fjenb ein $o$e* fteinewe* portal, ba* rofr «nb

funfHo* gearbeitet föien, aber bur* feine groffe

SKaffe unb ba* richtige 3SerI)dltmf feiner X&etfc

bem Stege ben Slnblicf einfa«er @^ne barbofc

<?* war ber gingang in ba* metfrcörbtge Safcg*

rintfr. I^efett* mitf»e bur#benfelben eintreten.

dint fleine ©treffe, fo lange er wd> ben i

3lu*gang fe&en tonnte, ging erraff www**.
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2U« aber fein 3&eg fty etwa« beugte, heftete er

ftynell mit £ulfe eine« «einen ©teinctyen* ba«

(£nbe be« gabenfnaul« in einer STOauerrifce feff*

2>en Äuaul lief er in ber fco^len 4?anb frielen,

unb fo roanb fW) ber gaben im ©efyen immer

na# unb nad) ab, unb fpann jic& tu>m Eingänge

burcfy ade SBinbungen fort, bie er burcf)tt>anberte,

Sn ber anbern |>anb $telt er eine ber brei Äu-

geln, um ffe gletd) beim ertfen »nblicfe bem Un-

geheuer in ben SJac^en ju »erfem

©o ging er au« einem Sang in ben anbern,

au* einem @ema# in ba« anbere ; bdlb fugten

einige ©tufen aufwart«, balb einige abwärt«;

balb bönfte e« i$m, er befinbe ff* in einer ber

unterirbiftyen £tylen, wie fie bie 9?atur felbfl

$ter unb ba jufallig gebitbet $at; balb fä& er

n>teber bie um>erfennbarften ©puren menfdjtidjer

Äunjt unb menf^lic^en gleitfe«* SWrgenb Gerrite

eigentliche DunFetyeit, fonbern überall eine Däm-

merung, bie tym gemattete, feine Umgebungen
>
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jiemlidj beutlicfj )tt erfennen. Da* bemerfte er

wolji, baf ba* Sidft tum otwt tyärab (am; gleich

motyl faty er mrgenb eine ©teile, mo e* tyeretn*

bxai). 9?acfybem er eine 2Bei(e gegangen mar,

mufte er fty felbft eingejle^en, baf e* alterbing*

eine fernere »ufgabe fe^n mürbe, ff* o&ne

rer ober otyne anbere $ö(fe au* biefen munberlicft

»ermorrenen ©angen unb @emdct)^rn #erau* ju

finben, ba fte burd) tyre unbegreifliche »etynltet)*

Feit gerabe am meinen in Strtyum führten.

Sine gerannte 3«t fatte er bie SBinbungen

ber ©dnge »erfolgt, bie ©ema^er burdtfcftritten,

unb mar mx einem <5nbe jum anbern geFom*

men , otyne bie ©pur eine* lebenbigen ©efd>opfe*

ju ftnben. 9htr ben SBieber&all ber eigenen Sritte

Ijatte er ge&ört unb ba* Ältrren feiner SBaffem

Sefct aber Derna&m er plöfcti* einen Xon au* ber

Seme , ber bie grauenerregenbe ©tifle e&en nid>t

tr*fllid> unterbrach <5r glid> bem Srutfen eine*

gereiften Stiere*.
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£}ef*u< »erfolgte mutywU bie Stiftung,

wofjer ber Jon $efommen w*r. S3alb ^orte er

aucf) ein fonberbare* ©cfynauben. @r flanb «Ab

(auföfe. @* ni(*r ni*t trte^r fefrr ferne, ©ottte

ba* Ungeheuer fo natye fet>n ? 3Da* $erj ftopfte

tym bod) jefct etwa« lauter. Unb warum foltte es

ba* aud) ntcfyt? ber nädjfle Slugenblicf mußte ja

entföeiben ttber ßebeft unb lob. ©enntfcf) feefann

er jtd> nid)t lange. 9laf<J> ftyritt er tforwart*,

unb jtanb mit einemmale in einem @emad)e,

ba* atte anbere an @r6fe ubertraf. 3n ber SBtttte

beffelben ffanb ber mifgeflälte SWtnotauru*.

Unten, tfon ber ©o&le bi* an bie Ruften,

tyatte er ganj bie SBifbung eine* riefenmäßigeri

menfd)lid>en Setbe*. Der obere £$eil feine« Äor*

per« fdjien ber eine* aufregt ffe^enben unge&eu*

ren Ockfen mit jtrupptdjten fcfywarjen paaren

bewarfen. Der lange £al* war gleich bem |>alfe

eine* ©tiere* mit fdjlapper #aut umfangen, unb

auf bemfetben rutyete ein ©drfenfopf mit jwei

7*
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langen au«»artt gebogenen Moment, ©elbjt

btefer Äoof war »ieber fiter alle« grof unb un«

geftaltet.
*

Äaum batte Sbefeu* ba* Ungebetier er*

blicTt, fo lief er ben $abenfnaul jur (Srbe fade«,

unb faßte unwillfubrlieb. na« feinem ©«»erbte,

©er SKinotauru« rif aber laut brullenb ben

3la«en gegen ibn auf, unb jeigte i&tn babet ein

@ebif fo f«arfer unb foifciger 3abne, baf fie

eber bem 9ta«en eine« Ärofobi« al* bem eine*

©«fen anjuge&oren f«ienen. Snbem er nun mit

grofen ©«ritten unb gierig Wifcenben Slugen auf

*
ben Jüngling juging , fublte biefer f«on ben mar*

men £un1t feine« 9ttbem«, »on bem er fo be*

tdnbt »urbe, baf er faum no« Semuftfew ge«

nug behielt, tym tine ber Augein in ben 9?a«en

tu iwrfen.

9(1« ba« Ungeheuer bie Jtugel afcer auf ber

3unge batte, blieb e« plofcli« jleben, wrbrebte

feine ©«fenangen wie in 66«jter 8ujr, unb
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fauete tftit fofc&em »e&agen , baf S:&efeu* 3*tt

gewann, ftd> imeber ganj ju famnrefn, iii ti

*on Beuern ben Staden gegen tyn aufriß (St

warf tym fogleidj aud) bie jroeite Äugel hinein,

tie cd mit gleicher Suft genoß, rote bte erffe.

9?un fd)ien eS in ©cfylaf ffnfen jtt motten- Soct)

rif e* ben 9iäcf>en noct) emrnar gegen tyn auf,

unb I^efeu* warf t$m aud» bi* lefcte Äuge!

hinein. Sa fanf e$ allma^tid) jufammen, fein

fefcnaubenber Sltyem warb t>on 3lugenMicf ju

SlugenMitf fürjer unb fürjer, unb mit einem*

male ftocfte ti ganj* Der gefurd)tete SKi no-

tauru« (ag tobt ju feinen gaffen, Sfrefeu*

fomtte ntd)t ttm^in, i&m mit feinen ©äffen aud)

nod) eine töbtticfye SBunbe beizubringen, unb fie

-mit bem Sfute beffelben 5u färben. Umein3ei*

d>en feine* ©iege* ju beftfcen, $teb er bie unge*

teuren Unterfiefer mit ben fd>arfen 3ä&«eit ^on

bem Jtopfe be* Ungeheuer* ab, unb £ing i&n

iifcer bie ©djufter.
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?Run f)t>b er ben Angeworfenen Ä«äul

ber @rbe auf, unb fing an, ben abgewunbenen

gaben wieber aufeimunben. Da« Littel totjnte

mc^t trugen» Ott btirfte nur nachgeben ; ber ga-

ben mufte tyn burd) alle SBinbungen jurucffüfc
-

ren, burcfc »el^e er gefonwten war. @« ging

für feine rafcfee ©emüt^art »war gar }u lang-

fam ; allein fieser gelangte er fo an bie ©teile,

wo er ben Anfang be* gaben* in ber SJRauer*

ri§e befefiigt $afte ; unb b*lb fltanb er brauffen

t>pr bem $&ore, byrdr wefcM w tijm fo man-

cher greijibling eingegangen unb nie wieber $er*

au« gefommen war.

£ie i&n bt« an ba« portal gefugt Ratten

,

waren (angft wieber jur ©tabt jurücfgeFe&rt. Die

©egenb war einfam unb »erlaffen. (St ging bur$

ben 2Balb unb gelangte wieber auf« freie gelb,

n>o er föon wieber bie Stobt mit bem £afen in ber

gerne erblidfte. Snbem er barauf jueilte, fcotte

er einige Arbeiter ein, bie eben wn i&ren gelb*
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gefd)äften nad) ber ©tabt jurücffehrten. dt

gröfte fte im SSorubergetyen, unb jle fragten tyri,

metyr um ein @eforäd> mit tym anjuFnupfen,

al* au« Sfceugierbe, wo er tyerfdme, *9lu* bertt

« iatytintfft ! " war feine Antwort. Die Seute aber

fingen an tyn ju fehlten unb fprad)en: *5Benn

;,Du »erfcfyweigen wdllfefJ, wo Du tyerfommft,

«rfo braudjtefl: Du un* beSbalb nicfyt mit ber

„ Unwahrheit ju benötigen» 5Bir wiffen un*

„wohl ju befdjeiben, wenn man ein ©eheimniß

*t>or un* blatten will."

dt mochte ihnen befeuern, wie fehr er aud)

nur wolfte, ba£ er wirHi* unmittelbar au$ bem

Sab^rintye fomme, fie wollten e* immer ni(f>t

glauben, bi* fte bie ungeheuren «innlaben mit

ben f^arfen Sutten naher betrautet unb fid>

überjeugt Ratten, ba£ bief weber ba$ @ebif eine*

Ockfen, nod) bie Äinnlabe eine* anbern gewähr

liefen liiere* fei>. Dann aber erhoben fie ihn

mit freubigem (Staunen , unb begleiteten ihn mit
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lautem Subel. äßer be* SBege* rcanbefte, Mie6

flehen unb gefelfte feety ju tynen, unb fcorte mit

SSerrounberuftg , baf ber $remb(ing ben ÜRttto*

tauru* erfragen tyabe, itnb fiaunte btt Aimt*

labe bejfelben an, Meer auf ber ©cfyufter trug.

3e me$r fte jtcfy ber ©tabt tigerten, je grofer

warb ber 3«fammenfauf be* Stoffe*, je (auter

ber 3ubef unb ba* ©etofe ber SWenge. ©ei«

Sinjugln bie ©tabt glid> einem Jriumpfauge.

©er JWntg *>erna$m in feinem HJaJajle ba*

ferne lofen ber freubeberoegte« ÜJienge, unb

erfunbigte ffc^ naefy ber Urfacfye. Smmer nu^er

unb nd^er fäott ba* ©efeftrei, unb immer begie*

riger warb ber Äomg ju erfahren, wa* ffd) för

ein gtäcf(td>e* @reignif begeben $abe. Slltem

feine Diener Famen immer nod> ntd>t jurüref. Da

trat er fetbft »or ba* Zfyov feine* «päfajle*, unb

fa$ mit SSermunberung, begleitet »on bem grd^

ten £$etfe ber S3eroo$ner ber ©tabt, ben 3üng*
-

Um in ben £of treten, ber am (Dforaen bem
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9R i n o t a u r u« sttr ©peife m% bem Satytinty*

geführt worten war*

Ott »eilte feinen ©innen m$t trauen, aU

er bärte, wa* ff# begeben, baf* berSKinotau*

tu« »on i&m getfbtet fey, a(« ber Stmgling ibm

in ber Äinnlabe be$ erlebten Ungeheuer* ben
*

ffdjern SBewei* feiner £elbentbat gu Söfen legte*

Unb feine SSerwunberuftg wäre beinahe in Un*

wiffen übergegangen , aW er an ber ©abrieft ju

iwetfefa aüftJren mugte. ©od) unterbrüefte er

feinen Untmtty unb fprad) : „Du baft ein 2Bun*

„ber getbam ©prid), wie iff Dir fofdje« ge*

„hingen?"

I&efeu« war ju ebel", um eine Säge ju

fagen, unb bod) wottte er aud) um »riabnen*

Witten bie SBa^eit nidjt »erraten- Darum

fpradj er mit Seföeibentyett : „ 50lad)tiger Ädnig, #

,,id) muf mein ©e&eimnif , wie man fofe^e 3Bun--

„ber »errietet, fftr mid) behalten; benn wenn

„e* jebermann wufte, fo ffotnte jeber aüd> fb!<T
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„SB&tmber witHn, uttb mein SRu&m »ftrbe ge*

„fchmdlert. 2a£ Dtr barum bamit genügen,

„wenn ich ©ir oerflchere, baf ich altem in bem

« Sab^rint^e war, baf ich fetbfl bem Ungeheuer

*bie jtinnlabe »on feinem unförmlichen Äopfe

«trennte. Unb ertaube mir noch/ ©ich an ba8

/, 58erfpre*en erinnern ju bärfen, ba* bu mei*

«nem aSaterlanb fur^btefen gall gegeben bafh"

„@* bebarf; hier feiner Srinnerung ,
," ant*

roortete SÖJi n o* fe$r ernff, »SWem SBort werbe

h ich nimmermehr brechen $rei magjl ©u mit

„©einen ©enoffen nach £aufe jurudffehren ;

„Slthen foK fortan feine Jünglinge mehr att

*£>pfer nach Är eta fenben, unb fcc^er fey jeber

„Sltyemenfer oor meiner 9?ad>e. SSerboweln will

»ich fle aber gegen ben, »on bem ich erfahre,

„baf er Dir, meinem fteinbe, mit 9taty ober

«Xh*t geholfen, unb follte ich m*n mim ex^txt

*Äinber wuthen." <£r befräftigte biefe SBorte

noch mit einem unverbrüchlichen. @ibe.
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9?od> an bemfelben Slbenbe rourben £f>efeu

s

©soffen föiw an* bem £>xU tyrer ©efangenfc^aft

entlaffen. ©ie !amen iu tym nod» in bem $reube*

taumel über i&r* Sebenfrettung , unb banlten

i&rem Wnigli^n Srretter mit ber $erjlt<tyten

Störung, ^iecaiif fugten fie i&r @d)iff auf>

bctf fie $er$ebracftfe&atte. Unter bem ©d$ftoolfe

fcerrfdjte aber guerfl Mannen unb bann lauter

greube, al* mw fie erfannte* 58jor allen be-

grüßte ZfeftfjeitMtit ©teuermann be«.©d)tffe$

mit XHnen ber freubigjien Ueberrafäuug.

„Äiuber," wf er, als
. fty ber erjte Sturm

ber $r*ub* gelegt ^att?, «nun lagt un* aber ntcf)t

"jogern, unb foglet# £aufe ,äurü<f fegeliu

„2Bie wirb ber Äomg, rote werben bie SSäter

„ber anbern, 3unglmge jt<& freuen, wenn fie bie
4

verloren geglaubten ©tyne wieber in i&re 9lrme

*fd)lie£en!" . .

X&efeu* roiberfefcte ficfy aber ber fdwellen

3lbfa&rt. Qx natym ben ©teuermann auf bie
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©eite, unb »ertraute tym, ba er ff<fy auf feine

$reue aerlaffen fonnte, wie er nttr burcfy Slriab*

n't'i 9iafy ba$ Ungeheuer tyabe erlegen unb au*

bem Satyrintye ffcfy wieber iurudf jtnben Fonnen

,

itnb wiefte be*$alb bie furchtbare 9ta<f>e fce*£6nig*

ju furzten tyafce, wenn e* tf)m nidjt gelange, fle

mit ft# j« neuntem „ <£i, ba* fügt fid) ja $err--

lt$!" antwortete ba ber treue alte Diener. „3e|t

„fällt mir erfl wfeber bei, wa* mir biefen SKor*

„gen einer aon ben gü&rern ber Wnigli^en aSBa^e

„fagte* Dort an ber Sanbjunge jenfeit* ber %th

„fen, wo ber Äranj Dir auf* £>aupt gefallen,

„feg eine fixere ©reite jur Slnfurty ; bort follten

ir wir unfer ©djiff eine Weine SBeite beilegen,

„wenn wir unoermut^et f^nelt aßfft^ren. Die

„ben Äranj gewunben, wolle bort im ©arten

„ben SJefranjten erwarten» gurren wir aber

„erfl nacfc breien Xagen, fo follten wir nur ge*

«rabewruberfa^ren, o&neun* aufspalten; *ann

»fe? e* jit fftt*
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9»nfi btefe 9?«<f»ri<#- lief £$ef«»*- fotfeidj

abfahren. @t> famen an, ber fcelfenwanb »wbei,
*

unb legten glüeflid) bei ber bezeichneten ©teile

am Stria bne erwartete fie bort unb mit i$r.

fcäbra, bie mit tyerilidjer Siebe tyrer ©^roefier

gu getyan,.mar, unb barunt eben fo fefcr bie

Trennung wn berfetben fftrebtete, aW ben 3om

ifcref> SSater*. Denn fie »Ufte um ba* ©ebetm*

uif berfelben, unb b«tte fetbfi bie giftigen £u*

gellt för ben SR i n o t a u r u % bereiten Reifen.

©er ebje Sungßng »ar erfreut, feinen 28obk

tyÄterinnen feinen Danf befugen \\x Wunen»

er füfyvtt fie mit $erj(id>er $reube auf fein

®d)iff,,unb loerfpra^ tynen in feiner £eimatfr

an bem £pfe feine* SBaterfr bie freunblid)|te

3(ufna|me. ©o fegeften fie mit gönfKgem Sßinb;

in einet fäinen ftern^ettttt 9tad)t »on Äreta ab.

Die $a&rt ging immer weiter na$ SRitter*

iwfctju* @#on Ratten; bie 3nfeJgnn>pen ber

Getoben glucttufr erregt, «f«. ber Gimmel ftft.
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eine« Sage* bewölfte, unb ba* SSKeer unruhig

SU werben begann* Um in bem unftd>ew SKeer

nicf>t Schiffbruch ju Jetben, (anbeten fre bei ber

Snfel SRaxoS. Der Sturm brad) au«, ging in-

beffen gltkffid) vorüber unb Siefen* ermahnte

jur Slbfaljrt. Sitte waren »erfammelt, ba$

©cfyifftooff, ber ©teuermann, feine ' ©cfyftff&tt»

genoffen, $äbra war jugegen, nur Olriabne

fehlte. SKan rief, man jerjtreute ftcfy , fte ?u fu*

c^en, unb fanb ffe nt^t. 2Rän mufte ffe för

»erloren achten. Der 2Binb we|ete inbeffen gün--

fiig, unb man fegelte weiter.

91 r i a b n e war m#t Der!oft«. ®ie $atte jt#

ermitbef in einem bieten ©ebufäe riiebergelegt,

unb war in einen fanften @d)fummer gefallen.

(Srft al* ba* @d)iff föon ferne war, erwarte

fte. ©ie eilte an« ©efiabe, unb fa> e* t>on

bannen fliegen. (Sie rief, fte jammerte. Um*

fenft! ba* Schiff entfernte ftcty immer me&r.

©ie rang bie £>änbe , fte jerraufte ftcfc bie £aare,
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ffe ergof ©tröme »o« 5bVanen; bat, ©$iff m>
fa)wanb aber «ttma^i^ tyren Shtgen. Sie wußte

ffa> feine £uffe unb feinen Staty 3ufe$t fanf fie

in äußerer <?rf$b>fung iflrer Ärafte auf ben

Stafen nieber, unb fange lag (ce in bumpffcr

SSewuftfoftgreit, bie in ©tyaf unb Sraum uber--

ging. £a mieten ffo> aber- naa) unb naa) in

tbre Sräume ein ferne«, jubembe« ©etummef;

Unb e* Farn immer naber unb naber. ©ie »er*

n«bm bajwtfäen betten <£i>mMflang unb füfen

gWtenlaut. Sbre ©eefe fd^roefgte in nie geTann»

ten ©efufrten. Unb pfofcfta) erwarte jTe ju bei*

lern SBewufjtfepn.

Unb bo$ ftyen e« ibr, a(« »erfmfe |ie jefct

erfr in einen munber»ouen $raum. $enn wr ibr

ftanb auf einem golbenen SBagen, ber mit jwei

großen jabmen Soweit befpannt war, ein fanfter

3«ngfing »on nie «efebener Stnmutb unb ©djön*

b«'t. Sin weite« ©ewanb umbullte nadjlajfig

feinen fernen eine foftbare ©tirnbinbe

Digitized by Google



— 112 -

friert fein« reiben Siefen jwrutf, bie ibn am

£interfopfe mit <S»beu unb SBeinranfen befranjt

unb in einen Änoten gefölungen waren. @»

iabtreidje* befolge »on SKannern unb
#

$rauen

umgab ben ,2Bagen. Sie tragen Stabe .
in ben

fjanben, bie mit <5»beu unb SBeinlaub umfpon*

nen waren, «nb tanjten taut
,
jubelnb umber,

«nb jan«jten: »e»pe! .Steten*!''

mf einen 3Binf be* Sunglin«* öerjtummte

aber ba« ©etiSfe, unb er »anbte jty ju Slriabne

unb fpra«: „3$ bin ber ©eniu«, ber ben S0?en*

„f$en bie, Sreube bef SBeine* frenbet.. ©ei»

„©djieffat ijt mir befannt. SBerlaffen »on bem,

„ben Du auf aRitteib gerettet, jammertejt Du

„bier in »erjmeifetnber £>ulfto|igfeit. Du bift

„eine* böbern ©lüde* aertb, al« Dir ba* Seben
-

„unter ben ©terbtiajen gercäbren fann. Serbe

„meine ©emablin, i$ will Di* unfterblt* ma*

„d>en, unb Du folljt, weit über ba« 3rbtf$e

„erbaben, bieSeligfeit ber ©enienmelt geniefen,-
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5Hr tabne bot ihm bie £anb bar. (St jog

fie in feine« Sagen, unb fubrte fie in bemfeleen

na* einem fludftigen pruntootten ©iege*|uge über;

bie:@rbena<&. feiner un»ergangltc&en>3Bobnung.

3n 91 1 b e n batte aber > feit ber legten w*.

fabrt be* Iranerfa>iffe* bie frreube ni<$t einfeb--

ren »ouen. 9fue*
;
«off nabm fo innigen 9(n*

tbeil an Dem ©djmerje be* Äönige* 91 e g e u *,

ber feinen einjigen ©obn batte opfern muffen.

3U* aber bie 3eit berrannabete, ba ba* ©dH'ff

au« Äreta iururf Pommen fonnte, ba ging ber

Äonig jeben lag an ba* SKeer unb fdjautefy'n*

au* in bie gerne, ob fein 9(ugeba* rudffebrenbe

©djtff nujbt erfpaben fönne, ba* ibm bie greube

feine« geben* unb bie Hoffnung feine* 9lfter*

»on bannen geföbrt batte: „IBenn e* ein weife*

«Segel aufgefpannt fcat, flatt be* febwarjen,"

fpracb er ba oftmai«, *fo iebt Sbefeu* ne#,

„foift er mir geredet" Qt badjtc nidjt, paf
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matt in ber fcreube über bie ^Rettung ba* toet^

abrebete 3ei#en fötttte aergejfen $aben. 511* er

barum eine* Sage* wn ferne ein ®$iff nafcen

fa<f , unb ba* fätoarje Segel baran erfannte,

ba faflte tyn bie SSeriweiffung* ,*9htn ift mein

„ ©o&n erft tobt ! * rief er , * nun fd)»inbet audj

„ber febrcacfye ©Limmer ber Hoffnung ^ ber mid)

„bi*$er nocf> aufregt gelten! ga&re fmt, bu

„SBelt »Ott Sammer nnb Irübfat! Du Wt aud>

«gar nicht* mebr, Mi tmcfj an bi* feffeJn

„Mmtte, ni*t einmal mefrr eine tauftyenbe £off*

nung! Safire (>iu! fatyre &in!» mit biefer Älage

ftftrjte er ffd» in ba* SKeer. ©eine Diener fa*

$en tyn oerflnfen, fle fugten tyn ju retten —
vergeben*! er war ba$in. Die SBeftörsung be*

Söffe* war grof

.

Da fanbete ba* jtretifctye £rauerfd>iff in bem

|>afen nnb ein ftreubengefäret erfäolf, aU X & e*

feu* mit feinen ©enoffen an* fianb tarn. Die

»eftern Ratten ffd) an bem Ufer gefammelt, um

-
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bie testen ©rüfe i&rer ©tyne bur* ba« <§d>tfffc

»olf ju empfangen» 3D?tt freubigem <?rfd)redfen

fa^en ffe nun tyre fdjmerjli* beweinten Styne

felbfl, unb im nädjjten SlugenMicfe lagen ffe

freubemoetnenb in tyren Slrnten*

«ttbalb »erfammelte ff* atte<T »ort *on
«

Sitten/ ttnb rief £$efeu* ju feinem Ärfnig

äu*. JHefer trauerte fange aufrichtig um feinen

Sater, befen lob er feinem um>ersety(id>en 58er-

geffen jumeffen mußte.

(Spater »atym er $äbr*, bie <$*»effer fei-

ner SRetterin, }u feiner ©ema&lin, unb warb ein

mächtiger Jtrfnig, beffen X^aten no$ je$t na*

fielen Sa^unberten mit 8ufl erjagt unb mit

»enmnberung angehört »erben.

8*
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2>a$ 2»Äf) rdjen
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ber Slbenbfeite ÄleinaftenS be&nt fid) (äng*

ber Äufte be* JÖIeere« fyin ein gtöcflidjer 2anb-

jtrid), ber *>on ber *Ratur mit einem gunjtigen

Äh'ma begabt ijt, itnb Sllle« hervorbringt, n>a*

baju bienen fann, ba« Seben bequem ttnb an*

genehm ju magern Spbien war einfl ber

Warne biefe* Sanbe*, unb e* flanb fdjon in ben

frtyefien 3eiten unter ber $errfd>aft feiner ei*

genen JWnige.

©ort faf einfl ein junger £ü*te, ©pge*

genannt/ in f^aüter ©ommergluty an bem

fanften 9lb$ange eine« Serge** Um tyn weitete
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eine ja^ref^e £4mmer$eerbe auf ber üppigen

SErift, w<tyrenb feine Sittgen ferne über bie wette

gfäcfoe be* SKeere* tyinfctywetftem Da bemerfte>

er einige leiste 2BMfd)en, bte an bem £orijonte

auffliegen, ©ie fdjienen i&m ju «ein unb }»

ferne, aW ba£ er ein bro^enbe* Ungewitter in

i&nen $ätte furzten foUen, unb backte barum

mcfet bavan, ein £bbacf> ju fucfyem

3U* ftd) aber mit einemmale bie wrtyer fo

ruhige $(ad)e be« SWeereö bewegte , äfft jtd? Weine

SBetfdjen barfiber fyinfrättfeften , unb immer

größere unb größere ftd) erhoben, unb Mb mit

ftyäumenb ttberftylagenen £>äuptern an ben Rei-

fen be* Ufer« branbeten, ba fafc er wofjt, ba#

er feine $eft#tte sor bem $lu*fcrud)e be* @e*

witter* nidjt metyr erreichen tonnte. JJenn awty

bie SBoifen waren fcf>nett herauf gejogen, tutb

immer großer unb grtfger geworben, unb Ratten

fid) immer bitter unb bitter jufammen gebrdngt

(fr falj barum in ber 9M$e na^ einer ©teffe
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um, bte i|m gegen ben Stegen ®d)ttfc gemäßen

«nute, unb fanb an einem fielt abfattenben ^atiffe

einen grofen Sattm/ an beffen einer (Seite bie

SBurietn »Ott <?rbe entbtöft'ioeit über ben nnteh

»orbeijie^enben 2Beg übergingen, nnb fo ein 35a*

bifbeten, unter welkem er *or bem ^efttgften

JKegen ftc^er fd>ien.

Äaum Gatte er tiefen SufliKfyttort 'erreicht, fo

orad> aud) ba« Setter mit arofer f>eftiaf*eit lo*.

©er Donner <rolfte, bie JBn'^e judften, ber Segen

fteöm te &erab. (Meer immer föneller nnb fdjnelter

fofoten bie furdjtbaren £iwnerfa)Wae auf bte

grett er&elfenben JBK$e: 50tit einemnrale M mi$

unb @ct>Iag jagtet* , bte Gtk\ erbebte, ber Saum

jerfplitterte, unb ®$ge* frttif benmftlo* ju*

fammen. .

& mo*te eine ftorfe ©tunbe »ergangen fetpif,

at* er attmäfjlt* wteber ju feiner SSefinnung tarn,

©er Saum war, »om Siifce getroffen/ iufammen

geflürjt, itnb (ag über ifrm ;' bo* fällte er M
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**ttig ;.gefunb unb uut>erlefct. Gr felbftfog in

einer Keinen JBertiefung, utib ber 33aum war

gerate; an biefer ©fette wn feinen weit au4ge*

fperrten SBittjeln etwa« in bie £itye gehalten./

baf er ifyt gar nidjt berührte.

@r arbeitete fic^ nun au« feinem Säger her*

*or, unb fah mit Staunen ba« Weine »abteilt

bei Xfiate* am gufe be« Serge* }u einem unge*

teuren ©trome angefcfowotten ; aon hem »erge

(Kirsten Heinere S3dd>e herab, an bem »bhange

brauen allenthalben Öuetten $ewor, unb fefbjl

in feiner SMhe ^atte ein SBafferfhrom fi* atil

ber @rte her&or eine weite Sahn gebrochen. unb

jjhirjte T^dnmenb unb rauf^enb bem £$ate jti,

muffe ein färetfttyer SBottenbrucft gewefen

fe^n. Docf) jefct war ba« ©ewitter wräber, unb

(bgarber. SRegen horte allmählich auf.

®o fdjneff ba* ©ewdffer aber gefommen mar,

eben fo ftynetf »erlief e* ff* au«- Die »dd>e,

bie *on ben Sergen fiurjten, würben immer
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fd)ma<|er. unb f<$wad>er ; bic Öuetten «erffegten,

unb ber Strom ce« X(»ale* wart) nietet jum

Sa* unb enbu'dj jum »abteilt. ©99«* aber

betra*tete bie große $obie, metye ber beroor*

brittgenbe 2Bafferjlrom bid>t bei tönt geeitert batte.

®ie war fo bod) unb fo weit, baf ein SKenfö

bequem aufregt barin flehen tonnte» ©er »oben

iundo)ft bem Eingänge war »om SBaffer rein ge-

foibft, ttnb fäien mit rauben Steinplatten be-

legt. Neugier lodfte ibn einige ®a>ritte binein.

<?* war ein geräumiger @ang, an bem er in ber

gerne einen «einen listen $unft gewährte, Gr

ging immer weiter, unb gelangte enbu'dj bem

lidjten^unfte n<Jber. J>a« Saffer batte fia) »on

»b^n, berein gefenft, unb fo eine ßejfoung ge*

»übet, burn) welche nun ba« 8ia)t berein fief ,

;
,i|nb ein große« runbe* ©ernaa) be(eud>tete, tat

ringsum mit einem ©entauer »on großen ro&*

bearbeiteten. geWbiocfen umgeben war.
• - -
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'Die SBanbe waren bi* $od> oben ncdTnafr,

ünb ©9ge* fctyfofbarau*, fcaf b«« einbrittgertlfe

SBdffer ba* ganje ©emadj angefüllt, unb fid) erf*

burdj bett bto* am (£nbe mit <?rbe »erfcftiittetett

Eingang am Slb^ange, burdj ben er gefommen,

einen 9lii*weg gefugt tyabe. 31(4 er fiety nitn aber

natyer barin ümfaty, bemerFte er mit SSerwunbe*

rung ein fetyr grofe* tyferb t>on gegoffener 9lrbeit;

au* einem ganj unbekannten Sföetalle. <?r bei

tajlete e* wn allen (Seiten, unb fäiug mit einem

Steine baran ; e* Hang & befafc e* ge-

nauer, unb entbeefte eine Meine i^Äre in ter Seite

be$ «pferbeiS. 9?acf)bem er fife tange »ergeMiify

SU offnen t>erfucfyt fcatte/ tmb fäon wieber weg-
« > «

geben wollte, berührte er noefy sufätfig ein um

bebeutenbe* Änopfaen. @r jog baran; e*gmg
;

nid)t. <£r brüefte bärauf '— ffetye ba fprang ba*

£f>urd>en mit fotöier ©ewalt auf; baß ©Vgc*,

fo mutyig er fonjt aüdj war , bodj erftfyrinfen

juntcf futyr.
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»a(b .n4fcrte.tr fid» «6er
. wieber unb , fa&

hinein. @* war jeboa> fo bunfel barin, b*f er

nid)t* entb.etfen tonnte. Orr griff barutn :mit berx

£anb
,
bin«*, , unb taflete , wa* etwa Darin,

»erborgen wäre.
. . Unb t>on 9feuem erfdn-acf er

wieber, Denn ba*.©rfte, . wa« er berubrte, war bie.

fatte ^anb eilte« menfa>li^en £eid>nam«. 3H#er,

inbeffen balb wieber einige Raffung gewonnen,

batte, jfcgte bie Neugier, unb er tajfete wieber.

barinnen^fcr«»! / ;ttnb,6berieugte fidj, baß ber.

ganie Seidmam eine« SRanne« wobf erbalten,

bann Jag. @r mußte auf eine eigene . Seife

tttT«*trt. feon ; benn er rod) gar ntdjt ; nad)

Serwefung unb war bod) aud) nicfet, wie anbere

balfamirte Äoroer , mit Kräutern unb ©peiereien;

umgeben. Ohio) batte er . tein ©terbeHeib an/

no* fwtft, einigen ©djmurf. ©od) entbecffe @ o*

ge*.,jute^t aud) einen 9ting an bem 3eig*finger

«einer: red)ten $anb, ;;

>
•

"
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< „SBa* tyitf* 2>tt in ber bunfetn £6&W mit

„einem SRinge, ber metteid^t son grofem SBert&e

„tjt, unb ba« ®tä<f eine« armen £trten machen

„fann?" fagte ©pge« $atölaut, tnbem er i&m

ben Sling öom Singer 309* „Äomm," fu&r er

fort, ,/gieb mir tyn, baf tyn ba* 2i*t ber ©onne

* »ieber einmal beweinen fann. Sur bie ©e*

„fafrr, bie i* &eute flfyNt befhinben, unb für ben

„ ©djrecfen , ben mir bie erjie 95erü&rung Deiner

„4>anb eingejagt, »erbiene i$ Mty eine GnU

rt fcfyäbigung. " (Sr flecfte i&n an feinen Singer,

unb verlief bie £6ljle, Staum fcatte er bett lefc*

ten ©djritt heraus getyan , fo fiel bie Decfe fee*

Sange* hinter tym jufammen, unb bie nadfr*

jlurjenbe (Srbe t>erfd)ttttete benfelben, baf jeb*

©pur bawn &erfd>munben war.

&r betrachtete nun erfl feinen 9ting genauer*

<£* »ar ein einfacher glatter 5Reif 00m feinfreit

©olbe, unb im ®cf>ilbe mar ein bttnfelrotfrer

burd)fW>tiger ©tein gefaft , auf beffen glatt ge*
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fdftiffcner $fäcfje in fcer SWitte ein gefäloffene*

3»uge, ring* mit ttunberlidjeu 3etc^en umgeben,

eingegraben flanb.

^ Gv Mtcfte nod> darauf, unb berfud)te »er*

geblidfr, ftd> bte um>erfWnbhd)en Seiten jü beu-

ten, ttnb breite ben King an bem Ringer, baf*

ber Stein bafb auiroärt* fltanb , balb innen auf

ber gfac&e ber £anb. 3)a Famen jrofci SBanberer

be* SGBeae* »oritber. ,>3Benn wir nur batb einem

„?»fcnfäen begegneten;" fagte ber @üte, „ba£

,,n>tr wm itym erfragen Fonnten, wie weit imr

„ttod) jur nad&ften ©tabt jjabem <5* ifl aber

„nadj bem ©ewitter »ie au«gejlorben in biefer

n ©egenb. *

S^ge* wunberte (td>, baß ffe i&n gar ni$t

SU bemerFen ffiiejien. „©ort ifl eine beerbe

©djaafe," fagte ber »nbere, „ba fottte bü<f> auty

„ein ^>irte nic^t weit fe^n* 3$ fe^e aber Feinen

,/tt>eit unb breit." — „3«/" fiel i&m ber Urft*

in* ©ort, „ein watferer £irte ^tte feine beerbe
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„audj im (Sturme nic&t »erfaffen. 2>iefe beerbe

„fdjeint aber einem naefttafigen, faulen ©efetten

„anmtvaut )u feyn, ber fäon eine tud&ttge

* Strafe »erbient 2Btr t&un ein gute* 3Berf,

«wenn wir t^n burdj einen f(einen ©cfyaben fiir

«bie 3«f«ttft »orjtdjtiger magern @* fe^tt un*

„für ben Slbenb ja bo# an einem SSorratbe an

jSpeife/ 2a# unMtytell einen fetten ©cfjop*

*«on ber beerbe fd>lad>ten , nnb ba* befle ©tud

„baopn mit nacf> unferer £>erber«e nehmen* 28er

„ weiß überhaupt , ob wir nod) an einen bewofrn*

„ten Ort fommen, wo wir un* etwa« $leif$ jwr

, 5Ra^r«na raufen Unnm ? *

«©ein SSorfcfflag ijt gut," »erfefcte fein @c*

fahrte, unb fam bi$t aor ©pge* $ü?, wo ein

fetter ©c^op« lag, um tiefen ju fdjlacfytem- Der

£irtenjüngling fa^ ba* liebfte ©tuet feiner $eerbe

in @efatyr, unb entruftet über bie Siebe fowo&J,

att aui) barüber, baß fle i$n abfl$tfid> uid)t ju

bemerfen ftyieneq,- fonnte er nity an fiti) |aKem
*
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(St »erfefcte Dem na$fien ber beiben 2Banberer eilten

tüchtigen ®*lag an ba«£tyr, bäf biefer au« Ueber*

rafc^tttis ttnb ®*mer§ laut auffdjw unb weglief*

« 9?un wa* fc^refft"Cm fo työri*t!'' fragte

*erwunbert fein SReifegeftyrte. *$ier ifl e* nic^t

fWfrer," antwortete jener, „i$ fcabe eine entfe&

,rlM)e Sfrrfeige befommen, unb bo$ tjl niemaitb ba,

/;ber mir jte gegeben fabelt Wnnte." ©ein @e*

fahrte lachte tyn aber au«, unb fagte: „£u bijl

«mit einbifoungen geplagt; warte/ tcf> will

„fceti @d)öp* fälac^ten, unb wenn e« mir aud>

„jwet Ohrfeigen iu&te&en feilte*" <?r $atte flc^

bei tiefen SBorten genaset, ttnb wollte i$n eben

fdjon ergreife» , — patf*! patfd}! fdtfug tym

@9ge* mit fraftiger £anb an beibe O^ren, baf

er taumelnb bat>on lief, inbem er feinen Äopf

mit ben ^Änben bielt, unb feinem ©efabrten

angftlid) aurief, er follte ftd) burcfc bie fcludjt

retten* JBalb waren fle aud> beibe über S3erg

unb £&a( oerfdpounbem

Grtmm« 20tö$t<$en6W. 6t 9

-
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,, $V.8et begriff nigt, wa* (ie fo geblenbet

4aben Mnne, baf fte i&n gar mgt bemerktem

Snbem er nog baruber fann, fam ein bekannter

Jtnabf oorbei. <Sr blieb nigt weit oon bem $tr*

ten fte&eit, itnb fprag bei (ig: ,,©a i(t @vge*

„$>eerbe, 3Bo mag et felbft benn feyn? ©r,

„ftfmtte mir
, »utfiwft geben, ob mein State

i

« jber frier »ortet jefmnmejt ijt. SHJeit Jtontt er

»tiidjt fe»n. 3d} will ifcn einmal rufen, ©»ge*!

,
>2Ba* fgreift Du benn ofrne Sftoty, " fagte

$v&e$, *al* mir ig meilenweit entfernt 3g
}e ja bei ©ir* "

, Der Änabe fafr (Ig »er-

mnnbert um, unb fragte: „©, mo fletffl 2>n

« benn verborgen? 3g fe|e Dig ja nigt" @v*

ftf* fagte tym, ba£ er ja bog oor tym fie&e,

unb ber jtnabe befeuerte immer nog , er fe^e

ipn nigt Da bagte er bei (ig; „Sollte fcenn

„etwa ber 5Ring bie Jtraft befffcen , iinffgtbar )tt

«magen. 3n biefen ©ebanfen breite er ibn
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jufdtfig wieber , baf ber Stein «««mar« gewem

bet ftanb» J)a trat ber tfnabe erfiaunt einen

Stritt jnrftcf unb fragte : *2Bo fommflDti benn

„fo Ptö^If* $er? 3d> fKtbe Di* bo* gar ni*t
*

*na$en fefren, unb jefct fle&fl ©u oor mir?" Gr

mochte *erfi*ern, wie fe&r er wollte, baf er

immer bageftonben , ber itnabe aber behauptete,

er muffe Jfrirjwetf mit tym getrieben, ffc^ auf

eine unbegreifliche ffieife »erborgen gehalten uttb

fi* bann pWfctidj gegeigt $abem

©er £irte uberjeugte ftd> burd>.btefe 5Borf4(le,

baf} er bur* bie Äraft be$ SKütgeS mtrHic^ ben

Slugen ber SKenfd^en unficfjtfear werben unb bann

eben fo fdjnett wieber erfdjeinen Knne- (fr ma^te

nun abtfcfctlid) manche SSerfucfje, unb entbeerte

halb ba* ©e^eimutf. ©o oft er ba* ©ty'tt) bei

SRinge* mit bem Steine na* Snnen breite,

tterföwanb er ben SSlitfen ber Umftefyenben

;

wollte er aber fidytbar fe$n, fo brauste er nur

ben 5Ring wieber fo ju bre$en, baf ba$ ©djilb

9*
*
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auimtti am fcinger.flanb, wie man gem*$nKd>

fol«e SRinge |u tragen »fliegt So erfreut er

über t/iefe (Sntbedtang mar/ fo »erfd)mieg er (te

bod> auf« fwgfätttgfie al* ein @e^tmnif ,; beun

er hoffte, baf e* tym benSBeg ju feinem ©lötfe

bahrten Wune.

@$ fanb fld> au* balb eine ©eleaenljett, bie
|

tyn ber OhrfäKung feiner Hoffnung na$er braute.
j

Die beerbe, welche feiner ©orge anvertraut war,

machte nur einen Keinen XfftH ber ja^reic^en
j

beerben bei Äontg* au*, bie aUentyafben im
j

i

Sanbe »ertyeift waren, unb unter einem obersten

siuffe&er flanben, ber am £©fe be« jtöma* fefrr

angefe&en war. ©iefer wie* ben «injefaen $ir«

ten »on 3ett ju 3eit, wie e* t^rt gut banfte,

für i&re beerben anbere 2Beib«i»W$e an , nnb fo

fam e«, baf ©pae* fnri na* biefem Greianiffe

mit feiner $eerbe in bie SW&e eine« fönialitfien

8uf*fa>(offe* berufen wnrbe.

(St war noa) ni^tlange bafelbjt angefommen,

i
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a(< au$ ber Jtonig mit ber Äonigtn, unb einem

grofen ©efolfle feiner Höflinge, bie« «ujifdjlof

besag* Unb $ejt unb Sujlbarfeiten sogen mit

tym ein, @9ge« $orte bie ©iener fo oft unb

mit folgern <?ntjutfen *on ben £errlid)feiten bie*

fer gejie fpred)en, baff er entfdtfof , bem

«äfften berfefben tinmal un|id)tbar beijunjo&nem

Qi »urbe in einem ber grofen unb ptadjtigen

©arten gehalten, »eTcfje ba* ©djlof umgaben*

@r breite ba* ©d)i(b feine* 9tinge* nad) ber

tnnern |>anb ju, unb begab (fd) nad) bem (Sag-

ten* Snbem er burd) bie $>auptpforte eintreten

wollte, f>orte er, baß bie beiben SBudjter, bie

fid> an berfelfcen einanber gegenüber auf tyrem

Soften ftanben, um ba« jufhrdmenbe fBoft «bju*

galten, tyeimlid) unb angelegentlich mit einanber

fpradjen- <?r fieHte fid> &inju, unb belaufet*

ungefe^en tyv @eforäd>* ©te waren rmfgftnfhg

über ben oberfkn Hüffler ber Mniglidjen $eerbe,

unb teneibete« i^n wtfiögtfd) um eine fd)were
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golbeneftette, bie tym ber Äonig a\t eta3«tä)eti

feiner @nabe geföentt fratte. Sebent fie fi<fr

degenfettig u)ren Uttmuty mitgeteilt

würben fie einig, ben begunftigten f>$fling am

Slfeenbe, wenn er »om Sefte nadj feiner entfern*

ten 3Bo&mthg ginge, ju überfallen, ibn ju er*

klagen , «nb mit bem Staube feiner Äoftbarlei*

ten ju entfliegen. •

•

@ 9 g e i beftyfof fbgleidj,, feinen Storgefefcten

ju warnen. @r ging ju ber ©teile, n»o ber

Äjnig mit feinen Söflingen unb bie Jtänigm mit

i^ren grauen jum gefte »erfammelt waren , tut*

die» fW> in fetner Unftc^ttorfeit immer in terSM&e,

um ben beneibeten SKann bei einer ftyftffiften

©elegenfrett/ wr feinen geinben ju »amen.

@in freier tylafc, ber ring« mit Mtiftenben

SSaumen unb Sträuße*« umpftonjt war, btente

jum Slufentyatt* ber aerfammetten @afle. ©er

Stints unb bie Jtönigm Tafen, »on tyren 2eib*

bienern umgeben , in föjHtc^ errichteten Satttyet«
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ten, bie mit Jtrdnjen von beit feftenflett tinb
» 4

fünften Sfumen gefd?mucft waren. 3u Reiben

Seiten i&rer 3elte fcefanben ff* SRafetiWnfe für

tue jWflinge nnb bie $rauett; nnb an beiben

<?nben flanben wieber jwei 3elte mit Reifen

unb ©etrdnfen »ur ©rfrifanng. 3«t <?rg6$ung

ber 3ufd)aiter erf^tenen gegenüber auf bem freien

?Ma$e SBettfampfer atter 8trt; allerlei MbtjHfye

Idnie würben aufgeführt; SUluflf nnb ©efang

fftllte bie 3eit, in welker ba* Shtge fid> twn bem

©efebenen immer wieber au«rutyete, Unb ba*

aroifdjen mürben au$ Srfrtf^ungen um^ergerei^t;

ober bei fangern 3wif*enrdumen ergingen fty

bie 9DWnner (üftwanbefnb in ben benachbarten

©Aattengängen be* ©arten*. ©i>ge* nafrm

ben SlugenMtcf wat>r, ba ff* fein S8orgefe|ter

anf einem folgen ©ange etwa« entfernte, wib

folgte i&m na*» »n einer einfamen ©teile wen*

bete er fdjnelt feinen Sting, nnb trat ifrm fity*

bar entgegen. (SrfJaunt fragte tyn ber e*erfle
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SSorffefrer ber $eerben, rote er ba^er Fomme*

3fffettt ber StmgKng »ertraute i$m f«netl, welche

©efa&r i&m brofre, roanbte |t# in einen. Sei*

teuroeg, breite feinen SRing, unb u>ar lieber

unjlcfytbar* :

©er $6flxnt roar bon ber SWtye ber tym bro*

&enben ©efa&r fo erfööttert, baf er ju bem

Ädnfge jurödPetfte, einen Suffaff &or ifrm t^at^

tfrm ben JBorfatt entbecfte, unb tyn bat, er m6ge

bte beiben 3Bäd>ter »er&aften laffen. Dtefer ge*

»a|rte tym feine Sitte* @r fdjtcfte foglei* ben

33efetyf$tya6er äber feine 2eibroad>e, um anbere

3Bad)ter an bie ©artenpforte ju ftetteti ^ unb

biefe fogleid) »or fein 9lngefld>t tu fufrren.

„©efttfret," fpra« er ju ifrnen, att (te gefef*

feftDor tfrn gefönt würben, *geftefret wai i$t

//Segen biefen mmtn treuen Diener befcfyloffen

,/^aM! „I)ie beiben ©erbrecfyer fafcen ffd> «wt

3ei*en be« <?ntfe$en* am Sie begriffen ntd}t,

wer i$r geheime* @ef$sra« belauf«! fraben fonnt,

Digitized by



I

— 137 -

ttnb geftanben. in ber SBefHtrjung 3Ute«, wie c*

@»ge* angejeigt fratte. @ie »urben in bat

@efangnif> geworfen.

916er am Slbenbe beffeJbtgen Sage« tief ber

Äonig nod> @»g«</ beit Birten, )u ff« rufen,

itttb begehrte »on ibm |u wiffen, auf weldje

3Beife er ba« ©eforatb. ber beibe« SBäcbter be--

rawfa)t babe, ba bo$ fein ©ajutpftotitrel in ber

9Mbe fe» , in bem er ffob, b«be »erborgen balten

Mnnen. @ » g e « wollte fein ©ebetmnifi ni*t

»erratben, unb fagte nur, er babe »on SRatur

bie @abe empfangen,, bie gebetmften @efpracb,e

ber 50?enfa)en ju bb>en, fo oft e« «bm gefaue,

unb babura) t>re »erborgenften «nf^Mge }u ent*

cctfen. ©a befann ffa) Äonig Äaubaute*

einige Slugenbtitfe; bann trat er ju @oge« unb

fpra$: 4>ö*re, Du bijl ber SWann, wie i$ ibn

„brause, ©jene mir treu, unb Du fottft ber

,näd>fie meinem Sbrone feon. ®«$ @f«cf bat

„micfe. auf eine ©tufe geftett, bie ni*t obne
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»0efa|r jft. 3* *** SDGenf* tfe$t, befro

„nd&er ift er bew fc^iDtttbeliiben gälte, Erregte

u ba* Weine @efd)enf, ba* tcfj einem Höflinge gab,

„fäpn beu Sletb, ttm toie t>tef me&r muf bte äRacfet

„beffen, ber ei gab, bie SJiifgunjt unb bte 5Be--

„ gierte ber SRenge reijen. 3lu* fann man nie Slllen

•jugleid) 9fed)t gewahren unb na* bem ©efatten

„unb 2Bunfd)e eine* jeglidjen tyanbelm 3Bie leicftt

„ entfielt in bem£erjen bei Buräcfgefefcten aber

„ber 3Bwnf* na* SRadje! 3* jittere oft, wenn

h icfc mein £aui>t nieberlege. Du fannft meinen

an meinem

„ f>ofe bleibft, unb bie @efinnung meiner Diener

„prüfejl, unb mid) wm ben Slnfdjlägen unterrid).

*tefl, bie fie »iber mein 2eben fäffen. SEBittfl

„Du mir getreu unb rebli* bienen?"

„3$ »Hl ©it btenen in SUIem, toai gut

-ift," antwortete ber Säugling, unb ber Jttfnig

entlief ibn mit SSemeifeit feiner @nabe.

£ie Höflinge waren (jocfylid) »ermuntert, att
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in: ben fofflenbett Sogen ® ¥« «* in ftw Reiben

erfd)ien, unb *on bem Äouig*. ftytbar »orgejogen

mürbe. $r benabm fia> aber mit folgern 3ln-

franbe, ai* ob er immer in ben Umgebungen

be« £ofeM«tebt batte, unb bod» Wä) mit fol«

*er »effteibenbeit/ baf fein @(mf weber Mf>
gnnfl nod) f>af in ben$erjen ber übrigen erzeigte.

• SSon biefer 3eit an brebete er oft feinen

9ting, unb trat unft^tbar ju ben ©rofen unb

Dienern be* f>ofe«, unb beiaufdjte ibee ©efprtf«be.

ffr enttetfte auf biefe SBeife man#e« Unrecht,

ba* begangen werten folgte, unb bintertrieb e*

burd> %wei ©ngwifen unb unerwartete« J)a*

jtoifcbentreten. SRanaje Sreoeltbat aber, bie er

oorbereiten : gefeben unb, bem Äonige entbeÄ

batte, fab er bennoa) ungebinbert gegeben, unb

gewann babur^ ba(b 5D?ij»trauen gegen ben

reaWidfen ©inn feine« |>errn. ©aber belaufte

er unüajtbar aua> einmal eine geheime Unterre*

buna : beffeiben mit -einem feiner Glinge, von
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bem er fdjon mehrere feb> nnredjtüt&e £anbutn*

gen ungeftraft »©ruber f»b, unb überjeugte (I*

beut«*, bafi fettt Slrgwo^n gegen *en Äonig

ma>t grunbto* gewefen.

Ä a uba »l u« »«r mei$u'4 un& miftrauifd}.

<?r Hebte »erf$»enberif$e <prad>t unb 3utfwanb.

Um aber bie SRttter für fei« üppige* 2eben ju

gemimten^ belaftete er feine Untertanen mit

tmerf^wingfi^en abgaben, unb wenn fi<f> einer

berfelben bur<t> Sbatigfeit unb «Betriebfamfeit

et« bebeutenbe* SSermogen erworben $atte, fo

warb er unter bem arunblofeften SSorwanbe »um

lobe Derurt^eilt^ unb feine $abe fiel ber Unit*
*

liefen ©djafcfammer anfceim. 3>a* SBoif war

be* unerträglichen Drude* (dngft mabe, unb

einige JBerfc&worungen gegen ben babfucutige»

JWnig, waren früher nur burä> ®»ge* <?nt*

bedungen mifhingen, al* er bie Sage feine*

SSaterlanbe* unb bie 5Bermt>rfenbeit feine* t>errn

no* ni<f>t rennen gelernt batte. 9ton aber be«

r
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ftyfof er ernfllid) bie S3effernng feine* Gerrit

iu »erfudpn nnb fein SBatertanb ju retten.

Darum ging er eine* läge« ju bem Ädntge.

©iefer begegnete tym gerabe auf bem SBege nad)

ben ©emä^ern feiner ®tmatyin, unb $ief tyn mit

tym bafcin fommen. ©? g e 4 folgte tym gerne/ benn

er $offte, in ©egennwrt ber Äonigin, bie al*

eine fhreng recf>tli<tye nnb »o&fooltenbe grau be*

fannt mar, burd> feine Serfrelhmgen, oon tyr

Unterst, itm fo e$er auf ba* ©emttty be«

Äöntg* }u »Wen. ©od) na$m er einigen $ln*

flanb, unb »anbte fid> ju Äaubaufe*: „SWein

„#err nnb ©etoeter," frrad> er, *e* ijt nid>t

„nntyl fdjidHufc, baf X)u mid> in bie ©emdctyer

„ Deiner ©emafrlin emfu&rfh Du fennft ja bie

„ ftrenge Sitte nnfere* 2anbe*, bie jebem SWanne

//«erbietet, ba* unoerfdtfeierte angebt ber

„ «rau eine« Slnbern ju fefren. Die Jtdnigin

„rannte in ber angehörten ©nfamfeit gerabe

n ben ©Fleier abgelegt fraben / nnb fo oon un*

*ii&errafd)t »erben.
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„3Dtt* bem Jt6nige »Ott Swbien red>t bünft,-.

antwortete er , „babei, fottte td> meinen, fätttte

„ j!a) jeberntann beruhigen.

„(Srtoube, wem Äottig , * »erfefcte ®»ge*V

,3Ba* ©itte unb ©tttfamfeit betrifft, baritt ffebt

„jeber ebrbaren $rau be« gertngften Deiner Sie*

„ner eilt bö>re« Itrtbeü uttb 9tea>t ju, a(* Dir."

©er Stinii fä)ien biefe SBorte jtt uber&ören uttb

tt6tbi«te ibtt mit ju aebett.

©ie fanbett inbeffen bie JWnigin »erfctfeiert.

©te batte früher @elegent)eit gehabt, bett ebettt

©tnn unb bie 9ted>t(ia)feit be* neuen ®nml(ina«

ibre« ©emabt* fernten ju lernen, unb bezeugte

ihm mit großer greimittytgfeit tyren tyerjudK«

Dan? för fo manche« @ute, »a* er im Sanbe

geförbert babe. Diefe ©elegenjeit ergriff er>

föneH, unb ftettte bem Jtönige bie Sage be»,

Sanbe«, feine ungerechten £inria>tung«t , bie .

umufriebene (Stimmung be« «otfc« unb bie

©efabr in ben tebbafteften <5(t>ü*berungen t»r,
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bieibm towon fcrofre, mbtat tyn, ben»rucf;be«

«anbei ju mtlbern, unb ffd> fo fem geben unb

feinen $&ron )U fiebern, ©eine ©ema&lfn bo>re

•tit großer £&eilna$me biefe Siebe be« re<b>

Offenen Diener« an, unb unterste ü)n mit

ifrwn Sitten.

flaubaule« blieb ober ungerubrt. „SBa«

«Keat an bem Stoffe?» fpraa> er. „3$ nun?

«jun<la)fr für mid» forgen. ©oll td) bie tyradjt

„meine« £ofbaite«, bie allenthalben bemunbert

„ »irb , auf einmal verringern ober gar aufgeben,

„um bem ©efinbef, ba« g|r ®ofF nennt, beffere

„Sage ju fä^afftn. Wua) bie £abe ber SReidjen

„Fann td) ma)t entbehren bei meinem $ofbalte.

«51» e* ba triebt beffer, fie ben Furjen lobe«*

„fdMnerj empjuiben )u (äffen, af« fle ber fan/

„geu 5»otb be« bittern SfÄangel« unb ber

„rnntfr prei« ju geben? SWid» bat ba« ©^W,
„fal jum JWnige befMt. £anb unb SBoff muf
«wir bienen, id, md>t ibm. Unb Übt i* ,«



- 144 -

„Dir m$t einen treuen ©$ufc «efunben, fct

«mir jeben «ebetmen 9lnfd)fo« ae«en wein Seben

„entbecTen unb »erraten fann? Saft ba« aut

„fevn, ba« futb ernfte ©efrra^e, bie i$ jefct

„ni*t maa. Saft un* ?*n Reitern Dingen reben.

„$6re ©pae«, Du foradfft »orbin »on ber

»Sitte unferer grauen, baff fle ff* »or ben

„Huaen ber awinner »erfaßtem unb »erbuuen.

„3ft biefe ©itte nid)t re«t ttbaeförnacft? 3*

„»itt fie «ber abraffen in meinem Sanbe, nnb

„jum S5e»etfe bafur, fett meine ©emabun bie

„(Srjte fe<m, bie ficb. ojne Soleier jeigt-

«be er nod> au«aerebet batte, rif er ber

Äöniafo, ibre« SBiberftreben* ungeacbtet, mit

mutbmiltigem 2«*en ben ®*ieier berab, nnb

jeiat» feinem Diener ibr fdtfne* Slngefi^t, auf

welkem dmpbruna, unb ©cbarn jidj mit einanber

»ermifäten. @»8«* W*« <"
1* f°8teid> Uim er*en

S5(icT abaewenbet, um ibrer SBerleaenbeit ju

fdjonen. Die Äoniflin aber fpwtb, mit einer
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(Stimm bie *>or eblem 3orn bebte: *3nbem

«Du mein 2lngejid)t bem »liefe Deine« Sie*

«ner* entbloftejt, fpradjft Du ber Sitte £ofcn,

„fcie fel&jt ber mebrtgjie ©einer Untertanen

//
Seifig ad)tet Der SfÄenfä, ber bie ©djranfe

*ber ©itte nieberretft, muf f!d) aller SWenfd)*

*lt$feit entäuffert $abem Unb ber Gimmel

//Wirb nidjt jugeben, baf ein folget , langer

,/über fo Meie Sanfenbe tyerrfdje-'« @ie eilte

„ hinweg unb »erbarg fid) in einem tyrer ®e*

„mätyt* ©9ge* ging mit bem JWnige fd>»ei«

„genb »on bannen.

3ll* er in ber 9?a*t aber entftyfafen war,

befdjäftigte ein lebhafter £raum feine (Seele*

Qin Wann »on ungewöhnlicher @rdfe unb e&r*

wörbigem 2lnfe$en , fo fdjien e« i^m , trat »or

fein Sager*" Äennjl Du mid) ? " fragte er i|n.

*3d> fcabe Did) jwar nie gefe&en," antwortete

ber Sraumenbe, „aber bod> weif id), baf $u ber

»äftann bift, bem id) in bem ©ewölbe ben SWing

©rimm* müMtntm. 6r 10
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,wm Singer geigen. Äommjt ©u, i|n jurtkf*

„iuforbern ? £ier itf er."

.. „»ehalte ü)n," antwortete bie Srföeinung

,

„er ift ber, £ali«man, ber an. ber $anb eine*

,«b«fo ein »off beglucten, an ber &anb eine*

„Unebeln «ber ba* SBerfteug feine« aSerberben*

„»erben fann. Äanbanle* ijl ber Ärone un*

„ wwrbifl; fie wirb in biefer «Radjt mit feinem

„geben »on ifrm genommen, dt bat feibft fei«

„nen SDWrber ju fotyer Untbat gemtynt; ba*

„ungerechte ©anwerbt febrt- fid> nun gegen i$n

„felbfr. 3Wein ber Ä6nig«mo*rber barf nia)t

„ungeflraft bleiben, noa) weniger, wie er e* bofft,

„ bie Ärone auf fein $>auot fefcen. ©arum gep

.„ unb »erfud>e bie Stettung ©eine« £errn , unb

„»enn ©u gleia) baju ju fpdt fqmmjt, fo ift e«

„bod) ntdjt }u foat, ©ein SJatertanb »or einem

„noa> fdjlimmern Soofe jti wabren." SKit biefen

«Sorten fa>ieb bie ©rf«)einung, unb @$ge« «r*

wachte.
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Qix Srauirt fömebte iffm au* im 3Ba*en

jio* eben fo lebhaft oor, aW ob er ein imrHicfje*

ffreignif wäre , unb ©bglei* er ff* felbft mefrr*

mal* fagte, baf e* nur ein Sraum gewefen, fu

trieb tyn feine Unrnfre bo* bon feinem 2ager,

©er SWonb f*ten eben $eU in fein Limmer.

Da* milbe 8M>t locfte tyn i« einem Sange na*

bem ©arten/ ber ben fallajt umgab« <gv breite

feinen SRtng, unb ma*te ff* unf?*tbar, ®o

ging er bur* bie $aflem Do* att er an ben

@emÄ*ern be* Ä6nig« boruber ging, bemerjfte

er feine 2Bä*ter, bie bo* fonjt »or bem (Sin*

gange flanben ; aber btinnm »ernannt er ein an*

ge»tynlt*e$ ©enhtf*. @r ging Sutern unb fafc

SU feinem @*recfen bie blutige 2ei*e be$ Ädnig*

ftaubaule« am »oben liegen, unb bei berfelben

flanb ber gütyrer ber Wnig(t*eu 2eib»a*e mit

jweien feiner Untergebenen» Seber #elt ein

entböte« @*n>ert, bewerft mit bem Stute m
Äonig*.

10*
* •
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©99«* f<">, W « *ier me&r Hf«n

tonnte, benn fein $>err war tobt, $atte er fia)

aber nun (Wjtbar gema^t> fo »ürben bie 3Kor*

ben nun au* Uber ibn bergefallen feon, unb ibn

ermorbet baben. Gr bielt barum für* Ätügjle,

i

ungefeben in ber ©ritte }U beobachten, »a* fte

»eiter tbun würben, unb eine ©efegenbeit ab*

zuwarten, »o er i&re £bat entbecfen unb be*

weifen Wnnte.

„(fr rityrt fta> ni*t mebr," fagte ber $übrer

„ber 8etb»a<b/e, «er ijt »6ulg tobt. «Run tragt

„ibn auf fein Sager. Unbbier mit biefenSdjteiern,

„ bie : i<fe unbemerK au* einem ©emacfce ber £6"?

„nrgüi nabm; trocfnei ba* Sfot jt>on ber <5rbe

„auf, unb werft jte fobann in ben JBinfel,

„ ben td> Sit* »eigte. %\>x fagt bann am SRor*

„gen, wenn 3&r jum SSer&or berufen werbet/

„ bie Königin fet> julefct nod) in bem ©emadje

„be* Äonig* geroefen, unb wäre gegen SDtttter-

*naci)t mit heftiger ©Ifertigfeit nacf) t&ren @e*
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«magern gerannt 3* fatage tyre Hutten

/.Soleier, ttnt> gebetwr, icfy ^dtte fie ttttter i|»rett

„genjtern gefunben, itnb fo beftätigt fW> ber

„9trgwo$n, fcaß.tytt feto* ©ematylin gemorbet

* £abe. 3^ fcfjrecft inbeffen ba* Stoff mit mei*

*ner Sföa^t; breitet au«, bie ganje Schaar ber

„ Seibwa^e laffe Seib unb Seben für mt(^ , unb

„unb fo wirb e*fu& m*t ftyfttt , . fctf man mir

*t>ie $>errfaaft übertragt <£ud> betbe er$eb*

*tcf) bann an* Danfbarfett ju ben fcoc^en Gfrren*

„fteffeh-

3BÄj>renb feine beiben Untergebenen ben Sei**

nam be« Jtom'g* auf fein Säger brauten, betraf

tete er fein ©erwerbt, unb fi>rad> $afb(aut t>or

fld> $üt: *£abe i# bod> meine gitte Jtfinge no# an

*t$m »erborben. Die ©pifce ijf mir baran ab*

„gebrod)en; ffe muß in einer fetner SRiwen

„ftedfen.*

@$ge* glaubte, baß er nun genug »iffe,

<5r verließ ba« 3tmmer, «nb ging na^ feinem

®$(afgemad>e juräcf.
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m onbern Sötorgen erfdptt fe&r balb bie

9ia«ri«t bur« ben <p«ttäft «nb bur« bie ©tabt,

ber Äomg "feb in 6er 9to«t «uf feine« 2a«er

erntbrbet »orben. ®o fefr er »on bem Sßotte

gebctft »ar, fo erregte biefe SotfaW bo« all-

gemeine« <*ntfe$en. Die @rofen be* Steide«

tferfammeften ff« atibalb, «nb beriefen »orerft

bie beiben Seilte »on ber 8etbrift«e w>r ff«, »el«e

in ber «Rä«t bie aB««e gebaften batten. ©iefe

fagten «»* , wie ibnen ifrr $err »orgefagt $atte,

bie JWnigin fe» sniefct allein bei bem Äonigc ge*

»efen ; uhb babe fi« nm aRitterna«t mitbefti*

ger (Site na« u)retr @ema«ern begeben.

tRun erf«iett an« ber $fi&rer ber «eibwaÄt,

bra«te bie blutigen ©«leier, bie man fogtet«

ffir ©drfeier ber Stimm erfamtte, itnb »erfi-

eierte, er &abe de am frören Jorgen bor ben

genftern t^rer @ema$er gefunben. 91«* feiner

9lnftd)t; meinte er / fe? frier gor fein 3»eifel

mogfid). Die Jtomgw frabe f$on Dft i&ren £af
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gegen ben Ädnig beutficfc aerratyet*, unb btefe

iibereinfKmmenben Steigen betätigten e*, ba$

ffe e« gemefen fep, bie tyren ©etaaflf ermorbet

fcabe. ©r trug barauf an, bie Aönigin fegleicfr

al* eine SKorberin ^njuri^tem

@9ge* roar Bei biefen 93erl)anbhtngen im*

ftytbar jugegen, wtb $6rte in ber ©titte ja.

Sei biefen &orfcf>fagen fonnte er ftc^ aber nid>t

entsaften , ben föänbftAen gütyrer ber 2eibroa$e
<

bei ber Äe&le ju padfen, ünb fo tuct)tig ju ftyüt*

Mn, baß biefer im ©cDrecfen laut aufföne.

SKan fragte tyn, toai tym fe&le, ba er aber

roieber frei füllte , gab er t><jr, er $abe ff#

ptöfclid> unwohl gefugt/ e^fey aber fcfK»t »or*

über.

@o »a^fdjeinfi* bie @a$e au$ ftyen,fo

fonnte ber JWnigin bocf» niemanb, »er i&re eble

©efinnnng fannte, eine folctye X$at jutrauen.

3n biefer JBertegen^eit fragten einige ber 58er*

fammelten na* ©yge*. <?r breite f*nett an
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einer verborgenen ©teile feinen SRing unb trat

jccfytbar fjeroor.

*@»ge&," rebeten fle i&n an, «Du &a|l

*fd)on oft ©enge gewußt, bie ^nbern SKenfc&en
.

„ »erborgen waren, fannfl Du un* audj #er au*

«unfern 3weifeln jie^en ? SQSer ifl ber 9Äorber

*be* jtomg*?" — „SWcfet* ijl leichter," antwor*

tete @$ge*, «al* baf 3^ i^n felbft entbeert

„Sftefe&lt nur, baf atte Slnwefenben fdjnell tf^re

„©ererbter ablegen unb <?uern $<inben öberlie*

Ob man gleid} ni#t begriff, wa* er bamtt

wollte, fo muften bod) Sitte i^re ©cljwerbter au**

liefern* Der Styrer ber Sßac&e tyat bief bo*

md>t offne einige Verlegenheit „9hm," forad>

®$ge* weiter, „fenbet einen SBunbarjt ju ber

^ Setd^e be* Äonig*, unb gebietet i&m, bie SBunbe

*iu unterfudjen. Sine berfelben wirb auf eine

„SRippe ge&en, unb in ber Stippe fleeft bie@pi$e

»eine* ©*werbte*. 2>a*jenige ©*werbt, an wef*
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,,cf?e« bte ©ptfce paßt, muf itot^toenbtg bem

*2Ä6rber geltem 19

50?tt Staunen Ratten tym atte juge&ört; aber

bengu&rer Der Stibwty fratteein faltet ©c^recTen

ergriffen- ©od) fud>te er ftc& ju faffen, um flct>

nidjt fefbft *u »erraten.

Snbeffen Farn ber SBunbarst nad& furjem

SBenoeilen surucf unb traute bie ®pi$e eine«

©cfyroerbte* mit fty, bte er uad> Der SSerftyerung

mehrerer Slugeujeugen au* einer Stippe be* jt&

nig^ gejogen f>atte. 2Ran $ob* nun ein ©erwerbt

um ba* anbere in Die fragte tvem e* w
ge&dre, unb fafr bann, ob ei feine ©pi$e nod)

fcabe. 5W* man ba* ©erwerbt be« 3R6rbert er*

&ob, unb i&n fragte, ob er e* för ba* feinige

erfenne, fagte er trofcig: *2Ba* bebarf e* To

«vieler UmjMnbe, wenn e* auf mein SSerberben

„abgefe&en ift? 3a e« ifl mein ©*werbt, unb

„wenn t&m aud> bie ©pifce fe$(t, fo $abe icfy fie

* für ba« 2Bo&f t>e* ?anbe* abgebrochen- 5t a u *
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»bauie* mar ja ein X^ramt unb f)*ttt ben Xob

„mimt"
'i SWan batte inbeffen bie Spifce baran gepagt

*JWmg«m6rber!'' erföotl ba« UrtyeU au« Sltter

SWunbe. SRan »erbdrte au* bie beiben 3Bad>ter

noct) einmal, unb fie gejtanben ebenfatt* tyre

Ibeilnäbme att ber Ibat. Sie mürben mit intern

§?rr« »um lobe gefftyrt

9iiemanb tonnte aber begreifen, wie ©$ge*

bie ©ebeimniffe ber SWenfdjen erfbrföe. Slflge*

tnein glaubte man, er fhtye in SBerbinbung mit

einem ©eniu«, ber i&m bie oerborgenften £inge

offenbare. Da man aber fe$r mo&l muffte, »a$

er ben JWnig t>on mancher Untyat abgehalten

batte, unb ba$ er ba« ©ute berjttd) liebte, aber

atte* ®*lec^te au* ganjer (Seele »erabföeute, fo

warb er einjKmmig jum Ätfnige ermtylt.

®o fam ber arme £trte burd) feinen 9Kng

auf ben I^ron be* Jpbifdjen Weiche*, unb natym bie

Königin s« feiner ©ema&lin, bemt'autft fie war
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ebel tinb gut, imb tyre tyeiligfle (Sorge war

©läcf i&re* Sßolfe*. dt bewahrte ba* ©etyeim*

nif feine« SRüige«, unb fanb burd> tyn man^e

©elegen&eit, ©ute* su tynn nnb 336fe* j» ser*

Ritten- «II* er aber jU fterben fam, aerorbnete

er, baf ber King mit tym begraben würbe,

benn er gebaute ber SBorte ber <?rfd)euiung,

baf ber SRing in ber $anb eine« Sbefn bem

Stoffe iwn ©egen, bnr<& SJltfbraud) aber an

ber £anb eine« Unebetn tum SBerberben ge*&

djen Wnne. Unb er fannte feinen 92a^fo(ger

fli$U Darum warb ber 9Wng mit i$m begraben,

tinb tft fettbem nie »ieber gefnnben worben.
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Xu* 1fflät)td)tn

»Ott

t>tx feinen *pit)$t

Digitized by Google



. 1

« %

•
-

Digitized by Google



©«* 9Wä&rd>en

»Ott

ber fc^öitctt 9> f 9 e.

erlief Gaptttf.

war einmal etn Ädnig unb eine Äomgin,

bie Ratten bret £öd)ter aon au«netymenber ®$on*

$eit. ©od) Vfvdje, bie jiingtfe berfetben, über*

traf tyre beiben Mern ©cfcmefiern fo fefjr, baf

man biefe gar nid>t mit tyr »ergleicfcen fonnte.

ÜÄan fpracfj nur alfein tum ifrrer rounberwlten

©djön&eit, unb wk ber angefefcenen Unterta-

nen be$ Äomge* unb ber ja&(md>en greunbe,

welche ben £of befugten, unb bie ©elegen&ett

Ratten, fte ju fefcen, behaupteten atte einflim*

mig, mau Wnue fie nur anflaunen unb beroun

bern, bie menfd)li$e Sprache fey mel*u arm/

i^re ®d?6n$ett unb Jlnmuty iu fötfberu.
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Der JRuf Mit tiefer »Unterkotten Äinig«-

toc^ter erfdjoil balb nicht allein in bem Sanbe

ibre* ffiater« unb ber benachbarten äonige, fon*

bern breitete <W> auch über ba* Sföeer unb bie

Snfeln bi* in ferne , jenfeit* be* SKeere* gele*

gene Sauber unb Reiche aus. 3tu* allen 2Belt--

gegenben jirömten feitbem dürften unb Äömgä«

ftyne, Scanner unb grauen, Sünglmge unb

Jungfrauen au* allen ©tauben nach ber ©tabt

iufammen, roo fache am £ofe tyre« SSater*

lebte, unb jebermann *erga£ bie SBeite be* 28*

ge* unb bie SefchwerlichFeiten ber langwierigen

©eereife, mnn ifrm ba* ©lücf }u Ifceil geroor*

ben, bie »ettgepriefene ©chfoi&eit auch nur *w

einjige*mal ju fe$en unb ju benrnnbern. |>dufig

gefchah e* bann, baj* einer tyrer SBewmnberer

jum anbern fprach : » ÜRan hat bityer bie SBtfb*

„ faulen ber $enu* al* ba* ^öc^fle unb uner*

„ reizbare SBorbilb mettfchfuher ®(ho«Nt mit

„ a&flitttfäer SBere&rwtfl «iifleftouht. 2R<in ^e«
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Rauptet* »war, biefe 93t(bfau(en fe*en Slbbtlber

* einer mächtigen ©ementocfyter, welche tiefen

„ tarnen fti&re, unb an einigen Drten in ber

<, ©ejlalt einer Jungfrau ben SKenfäen erfreuen

* fep. Mein fo lange biefe @enientPd>ter 93 e n u *

* jttc&t aud) mir in menfölid^er SBilbung erfcljeint,

/»gilt mir bie wirllfy lebenbe ipfpc&e, bie id>

// mit eigenen Singen gefe&en $abe, nun bod>

„einmal für* ganje Seben al* ba* SJorbilb aller

,,©$6n$ett unb älntmity, unb nocf) weit me^r

*al* bie fAonfien marmornen SBtlbfäuten, mnn

„fie aud> »on ben wrj&glu&jten JtöajHern ge*

„maAt waren."

Öbgleicty biefe« ba« allgemeine Urteil roar,

unb ä&nficbe Sieufferungen notyaenbtg au* ju

ben £tyren ber berounberten Ä6mg*tod)ter fönt*

men mu$ttn, fo roarb tyfydje ^ 9ar

eitel, unb btt groflte (S^mudf i^rer @#ön$eit

Web tyre Sefdjetoett&eit unb Öemuty, bereit

&timmi m$tfynbibl. 6t 11
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3lu*brucf i&rem ganjen SBefen erjl ben ^oc^ften

3*ubtr oertfeb.

»dein bei äffen biefett SRor§ugen, tie <p f9 d)e

befof*/ bei affer SSere&rung , bie fie geitof/
*

fanb ftd) bocfy weber ein Äonigifo&n ober gär*

. ftenfobn, nocfy ein <?bler ober 9lngefe$ener im

aSoiPe, nod) irgenb ein Söngfing, ber ffe von

j&rem SBater sur@ema$ttn begehrt frätte. Sfivt tei*

ben altern ©djwejtern waren ftyon tängft bte @e*

malmten jweter angefetyener Äönige in entfern--

ten Keinen geworben ; <P f 9 * e allein war nod)

$u £aufe, ttnb i^r SBater war um tyretwtffen

ni$t ofcne Sorgen.

„2Bir finb beibe $od} betagt," fprad> er eine*

Sage* ju feiner ©emafrlin, „unb ber iob fann

„un< feiert fe&r balb oon ber <?rbe forbern , bann

„tfefrt unfere Softer tyfgdbe gan) affein, ofyne

;,33ruber, otyne ©ema&l, ber jie gegen beilade

/barte Surften unb Ä6nige fdjüfcen fönnte, bie

^ibr mit bewaffneter £anb ba« odterfidje 9?eid>
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„ju entreijfen"fwunen »erben. 2toa) (tnb ifrre

|

«©^wejtern j« entfernt, um ibr «tu« tyreit etge«

«nen Serben #ife ju fenben. »u* tiefen

„ ©rünben bin ia> um ihretwillen fe$r beWmmert,

-unb iety fentte leinen grdfern 2Bnnfd>, a(« fte

« an ber ©eite eine* ebeln ©eittabl* gut »erforgt

«ja feiern Metfl H fätint, baf man fie allge*

«mein «tt «ine $ö>re <?rf$einttog betrautet, na$

-ber firf) bie 3B6nfä)e gewöhnlicher Sölenf^en

„Hi$t erbeben bürften: ©ie tingewiffe «frwar*

»hing, ob fiä) unb Wie fid> mein SBunfä) er*'*

„füllen/ Unb wann e« gefaefrert wirb, ijt

«mir ein peinliches @efü$l. 3d> bin be«$ialb

»fefl entfo>l»ffen , mir über tiefe angelegen«

„freit bte Butunff beuten jtt raffen: 3)a i$ aber

«in ber SWfre meiner ^auptftatt feinen iu»er*

„lafltgen SBetfager Fenne, fo mtU ia) efrefter

]

„Sage eine Steife naa>' einem fernen Örte antre«

«ten, wo -tin .Staut lebt, beffen tßorfrerfagungen

„ftet* eintreffen uhb nodj mental« getaufdjtfraben.*

11*
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m*Q einiflen Sogen beflab er fty »irfli<b. auf

bie für; fein.aiter befämeeMe JBeife. Do* legte

er Den 3Beg in. ^Begleitung einiger feiner treuepen

Diener «lütftidj iurW. ©er SBeiffuger befand

$4 gerate in feiner Selfenbäble. €* »ar «in

ernfter @rei« mit IWbeweifem »arte. 51» er bie

Stnfunft be* Äoitig«, erfubr, fam er an* bei $>6ble

beroor, unb fahrte ibn mit fcbteeigenbem Srnfle

auf einen bequemen, @i| unter »ier boben «Pal*

men. Dann (tetttcer fä in «einer Entfernung,

»or ibn , unb foradj mit »eweifenbem aber bod»

mUbem tone ju ü)m: »2Uter »Wann, bat Di«

„bie lanae Steide Deiner 2eben«jabre noift nübt

„weife gemalt? SBarum fommjt Du bierber, bie

„3urunft tu erforfdjen? SBabnfrDu glücflttber ba*
i

„burdf ju werben? ©laube mir, e* ijt bie ^oc^fte

„Sßö&ltyat fftr bie SKenfdjen, baf tynen eine

„ weife $anb ben »uiMicf in bie 3«funft »er*

„borgen (at SDlein ^od^fier 5S5unf* i(l ber,

»baf aud) mir biefe glücHtctye Unwiffenfcit ge--
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„blieben ffyti mochte. £od) ein ©eniu*, gegen

„ ben id> micfr cor langen Styxtn ferner »erfön-

„bigte, tyat mi# jur ©träfe für jene* ©ergeben

„in feine 33ienjle genommen, unb Cäft bnrtlj

* micf> ber bföbfWjttgen Spenge bie3«f«nft beuten.

.Die Spören benetben micty, unb nennen tiefe

„ Strafe eine gdttficbe @abe. 31*, wenn fle

„rauften, wie wenig (le begtöcft, ffe würben micft

„t>ietote$r al* ben ärmsten Sterblichen beftagen,

„ fhitt baf fie mi* je|t gtädffidj Reifen-

*

©er ffonig jleWe bem Se^er ber 3uFunft

vor , baß e* nnr bie Sorge um ba* Sd}icffa(

einer geliebten Xodjter fep, bie i^n Jiergetrieben

$abe. h Die ©emif$eit, * fprad> er , „baf* e* tyr

„wirflidr bereinjt fo ergebt, wie id> beforge,

„fanri mid) nit&t unglücf(i<fyer mitten, a(« ich. jefct

„fdjon Mit. $Biellei*t aber änajtige i$ mi<& autfe

„ofyte 9?otb> unb »enn mi* Deine ©e&ergabe

„ fcawn öberjeuat, bann febre ia) mit leiste«

«|>erjen nad) meinem Steide jurfi*."
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„3$ bat* gewarnt," foracty ber ©rei«,

„ttnb bu glaubfl bennocfr weife ju banbeln >
--^

h wo&ian, frage! u& bin bereit Dir au antwortend

©er Äomg fragte i&n hierauf, ob feine £<rd>ter

<P f t) $ e no* ju feinen 2«6jeiten oon irgenb jemanb*
jur ®tmaty\n ermaßt würbe- Der ©rei* blicfte nacf>.

ber £o$e; ba Farn fc&neU ein golbgetber Sperling

geflogen, fefcte fi# auf ben näcfyften ^afmenbaum.

unb jwitfdjerte eine 3eittang. ©er @ef>er bföfte,

p unb &ord>te anfmerffam na# tym $in. »W er

aufgetydrt Jjatte unb wieber bawn geflogen war,

feufjte ber @rei* r unb, rief au« tiefbewegter

©eele ; „itng(udfid>er SBater ! wie gerne mfcfcfe i$

«Dir «od) bie Antwort auf Deine grage oer*

»fdjweigen! Dod) tcf) muf reben, bamit nocfe

„grtffSere* UngtädP vergütet werbe* Deine !Pf$ dje
»

4at fid) ben f>af einer mutigen ©enientod)ter

»jugejogen, bie bityer unter bein tarnen ber

«SSenu* »on ÄttttfWertt ttacfaefiffret unb ffo?

-ba« $6cWe g&or&tlo oer fadtfett ©t&öitfrett je*

*
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„achtet würbe. 2Beil nun aber ©eine Softer

/.wegen tyrer ©d)$n&eit fo allgemein gerühmt

«warb, fo füllte fie ftcb baburd> jurudfgefefct,

„unb roitt betyalb färetflicbe SRa^e att tyr ne^

«,men. ®ie £at einen ©o&n, einen fronen aber

„.&6$ft verwegenen 3ölt9li«9/ ber fogar oon ben

„©enien gefurc&tet wirb, weit er felbfi biefe ni^t

„mit feinen leichtfertigen ©treiben oerfc&onf.

„ör ^etjit eupibo. liefern fcat fie ityre 3tad)e

„an ©einer Softer ubertragen, unb er will fie

„einem Ungeheuer jur ©emafclin «eben, ©e<*

„wegen begehrt er oon Dir, baf* ©u beine

„«Pf$ci)e am SKorgen be* nachtat SBollmonbe*

„auf ben ^en Seifen ffctteft, ber unfern ©et«

„ner Äomg$jtabt auf bem ©ebirge emporragt,

«unb md)t ojine ©rttnb ben 5Ramen ©raAenflein

* führet ©ort follft ©u fie einfam im briutlu

»d)en ©djmucfe jurftdf(äffen , bamit er fie ab&b*

„len unb tyrem abf*eu(t*en ©ematyl jufu^ren

„ftfnne, JBirft ©u e* aber unterlaffen , fobro&t
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„er Deiner Xotftter unb Dir unb Deinem aanjen

„ Steide no<b, »ief farec«ic&ere Qualen."

Der JWnig war bei biefer Antwort beinabe

beflnnunaMo« jufammengefunfen. Der @rei«

heftete nod) einen mitleiböouen »lief auf i$n

,

unb mit ben Sorten: ,,3Bie gerne wollte i(b

„Dir beifrebe«/ »erntete !

" entfernte
-

er fid> in feine £6$le.

Snbeffen befdjäftigten fld> M« ®ie«er *e*

Äom'g* itm tyren Gerrit, unb führten tyn, Wär-

tern fte tyn «neber ju fWj gebraut Ratten, aim

bannen* Sie tarnen bafo, au« ebne wettern Unfall,

in ber twuptjtabt mit i&m an. Slber allgemeine

Iraner verbreitete ficf>, att bie 9Jad)rid>t befannt

warb/ bag bie »unberfdjtfne jWmg$tod)ter nad)

bem ©ra^enftein geffi&rt unb bte ©ema&lm eine*

Ungeheuer« »erben fottte. 3« bem tyallafte war

ber Sommer unbefÄreibficty. ©er SSater brütete

im bumpftn Sinne *>or fiefy l)tn, unb fd)lug ftcf)

$un>eifen mit *er»unfd>enben 9lu*rufungen m
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bie Stinte; bie SfRutter jerffof in fytamn unb«r-

fd)6pfte fufy i« lauten 2Be&Hagen; f>d)e:felbft

aber rang in fhtntmer aSerjmeiflungüie $anbe.

Unberufen fyattm fid) bie . JRatfaeber be*

Äonig« in bem ^attajie aerfammelt, unb mit

einanber Statty gepflögen, roa* ^ier ju tfjmt fe$.

(Sie hatten große Segnungen. an«gefe$t f&r

benjenigen, ber ein Sföttttel »iffe, bie Ärfnigfc

tocfyter &on bem Ungeheuer ju erretten; tfe hat*

ten na* anbern berühmten SBeiffagerh unb

(Sternbeutern gefeiert, um t>on ihnen ju erfafc

ren, ob «Pf9*e »irKid^ einem Ungeheuer er

©emahlin befKmmt feg: altem niemanb fanb

ff*, ber ihre Segnung )u aerbtehen gerouft,

unb alle SBeiffagungen ftimmten barin uberein,

baf bem £aube unb ber Wmglidjen Samilte

grofe* Unglucf be&orjtehe , wenn «Pfgcfye titelt

auf ben Drac^enjlein gefleOt roitrbe , wo de ein

@emu« f&r ein f*rectti#e* Ungeheuer jur @e*

mahlüt abholen werbe- *

-

»
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Der gefurchte 3Tag be* SMmonb* tarn in-

beffen Ijeram tyf9d)e wart mit ©lumen be*

fränjt, wie ein Sämm, ba* junt Ötfer geföfrrt

wirb. @n glanienbe* ©ewanb, wie e* fidi für

bteJBrantau« einem jWnig«$attfe fcfjtcft, warb tyf

»on tyren wemenben Dienerinnen angelegt

Spötter fanf o(nmä$tig auf i&r Säger jurutf

,

äff. tyr, bie tobtenbleidje Softer »um 3lbfd)tebe

iugefttyrt warb» Unb btefe gab in dumpfer

@efü&llojtg!ett ganj ber Seitung tyrer bienenben

grauen (im

3n bem |>ofe be$ qjatlaftef (atten fi<& bie5ffat(*

geber be* Äfnige«, bie ©rogen bef 9tetdje$, bt'e an*

gefe&enjien Scanner ber ©tabt, bie Diener bef

£ofef unb eine unjd(lige SKenge SSolfe« »erfatm

melt, tyetlf »on i(rer.$flid)t, tyeilf »on Neugier

herbeigeführt, um bie beftagenfwertye JWnigftocfr

ter «a* bem Dra$entfem ju begleiten. 9Uf

$f9<f>e Min (erab fam, an ber Seite ttyre*

tiefbetrübten SSaterf, umgeben »oit tyren trauern-
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ben Bienerinnen, ba erjlammte mit einem*

male jeber SRunb in ber ia&ttofen Stteng«, unb

jebe« anbete ©efu&l fdjwieg; in jegfu&er »ruft

berrfc&te nur ba< innige SBitleib mit ber un*

glwffi«)en Sungfrau «nb ibrem »om f$werfteu

Jtummer niebergebeugten JBater. Sangfam unb

feierli« bewegte jt$ ber 3*9 bur<& bie «Straffen

ber £6m'g«fiabt, mebr einem Seidjenbegangniffe »

a&nfi*, at* einem feftu^en »rautjuge. ©ie

©trafen waren »on 3ufd)auero teer, unb groffe

©tiffe berrfdjte allenthalben« 2Ber nur abfom* •

men tonnte, ober niefct burd> SHter unb Äranfc

tyett atge^atten würbe, $atte fiefy bem ijuge an*

gefef^foffen , «nb bie wenigen ©efcredtfic&en unb

©djmacfjen, bie in ben fmnfew juriteffefieben,
4

faben »on ben Senjtern bem £itge na«, unb

»ergoffen S&ranen ber innigften Sbeilnabme.

J)er bobe »erg, auf wettern ber ©Mt&en--

ftein flanb, tag in ber «Rabe ber $au»tftabt,

unb er&ob |M> fteil an ber Äü|te be* Speere*,

Digitized by Google



— 172 —

©er 3Beg na* feemfelben führte anfänglich feur*

eine fruchtbare ©egenfe, feie mit einem SBalfee

oon Ölbäumen bebedft war, feer feie $lu*ftcl>t

na* bem Serge »erbarg* 2US aber jefct feer

2Beg (Ich beugte, unfe feer 3«g allmählich au*

feem ©bfhoatfee hewor tarn, fea erfyobftch mit

einemmale ein allgemeine« jammern unfe SBei*

neu, feenn hier fah man feen 33erg mit feem ge>

fürchteten Drach^nfelfen ganj nahe t>or fld).

Gnfeli* Farn man oben an- Obgleich eine

fehr grofe Släche auf feem ©ipfel fee« Serge*

um feen 2)rad>enfeffen her war, fo war biefelbe

feoch nicht geräumig genug, bie ganje Spenge ber

Begleitung aufounehmen. Jaufenbe mußten fleh

noch um feen obern 2lbhang be* SSergei herum

brängen, um fren legten betrübten Slbfchiefe be*

SSater* unfe feer fochtet mit anjufe^en. ©tumm

unfe frrachlo* war t$r »erjweifelnfeer ©chmerj,

fte (agen fl<b. lange in ben Ernten; nur tbre

S&ranen foraefcen t$re ©eftyfe «ii«, «nb mifti*
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ten fidj mit einanber auf i>ren 2Bangen, e^e

fie ben trocfeiten gelfenboben bene|tem

Slber bie Stattetet ttitb erfreu Diener be*

jWnig* fürchteten för ba$ Seben
:
i&re$ £errn,

wenn er flty fo lange biefem ierretffenben ©rfjmerj

öberlieffe- Sie traten #nju unb trennten mit

3ufrrud) unb freunblictyer ©emalt bie beiben

©d^eibenben. Äontg würbe, unterjtftfct »on

feinen treueren Sienern, fo eilig, alä e* feine

erfcfyopfte Äraft erlaubte, ben »er9 $inab gefufrrtj

bie Xo^ter aber mufte an ber $anb bei Se&eri*

teilen »Ott ber Seibtoadje auf bem einigen (leiten

unb fc&maCen <Pfabe, ber -fhtfenartig hinauf fährte,

ben ©radjenfelfen befteigen. Äaum Ijatte fie bie

lefcte ©tufe erftiegen, fo «etterte i^r gityrer fo

eüig, aliti tym bie Sorfi^t auf bem gefährlichen

$fabe erlaubte, wieber &erab, unb fcfjfof fld>

bem na* ber ©tabt jurucfge&enben i&Ui* an.

Heiner wollte bei biefem SKucfjuge ber $tnterße

ftyn- Seber brangte ficft »or, unb nur bie @e~
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genwart be* tangfam fdjreitenben JWnige* #ett
i

bie Sföeijten ab, fonjf waren fie, nactybem tyre

beugter nun befrtebigt mar, attft ffurcfct in #ur*

mifcfyer @ile nad) |>aufe gerannt Der jtomg

aber »sanfte nur; feine ©ienef trugen tyn mefrr,

a(« ffe t^tt führten. 3n ftummer g$er$weiflunfl

rang er bie £anbe, raufte fW> bie greifen Sorten,

fähig ft* bie an bie ©tirne, unb Micfte oft mit

namenfofem @d>mer$e nad) ber »ertorenen £odj*

ter jururf. Diefe ftanb fdjredfenMeicty unb #arr,

einem tobten SQiarmorbilbe gfei# , auf bem Dva-

djenfelfen, unb erwartete i&r unbefannte*

©*itffal.

Der 3«9 entfernte fiefy inbefen immer weiter,

ttte^r unb me$r oerfdjwanb er unter ben 3Jäu*

men, unb balb aerfor jic^ bie SWenge wteber in

ber ©tabt na* tyrfcn Sßoljnungem Man fpra#

jene« Sage« in ber ganjen Umgegenb *on nichts,

a(* oon bem eben fo merfwürbtgen al* traurigen

Sreigniffe. Unb a« man be$ anbern 9Eorgen*

i
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erfuhr , taf $ f» cf) e Mn bem ©radjenfelfen »er>

fäwunben feg, erfätfpfte fld* jedermann in

SWtrt^maffüngett öber 4r ©c^irffat, unb bte roum

berlidjfien @eräd)te über bie Umftänbe , *ie tyr

»erftyminben begleitet Ratten, famen in Um*

lauf» SBalb fottte fie ein furchtbarer fewerfpeteit*

ber Dradje in fernen Äratfen, balb ein fc^recWt-

d>er @emu* mit $lebermau«flugeln in einer

grauen 3Bolfe entfuhrt tyaben. (Einige vermute-

ten, fie fe* wn bem ©radjenjteine öber einen

feiner jätjen ©trdnbe auf bie barunter befinbli--

ttjen ftelfenfoifcen, unb von ba in eine ber ua&en

Älöfte gefKtrjt, unb bort liege nun i&r }erf$met*

terter Seidjnam ; unb einige SBenige vermuteten

fogar, fle fev gtädlicfy »ieber von bem verrufenen

©teilte tyerab gediegen , unb $atte fu& in einer
*

*er verborgenden Älftfte fo lange verfledft,

bie grofte ©efatyr mühet f*9, bann werbe- ffe

auf einmal wieber an bem f>ofe erfreuten. ••

SHtyrenb fta> tai nu'ifttae fflolf mit folgen

-
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@erüct)teit trug, faf ber alte, sufammengebeugte

Äonig in feirtem «paltejie, unb lebte mit feiner

®tmatyin in Billiger Stögefcbteben&ett ««r feinem

©ibmerje. ©elbft in ben SRatl^erfammluttgen
-

erfdjien er nur feiten, wenn bie tyocfyjie SRoty

feine ©egenwart erforberte.

BweiteS (Sapitek
«

+>fpdje war inbefifen roeber &on einem Dramen
»

nod> »on einem furchtbaren ©emuS »on bem

Dradjenfteine entfuhrt »orben ; aud> ,
tag tfcr

geictynam nicfyt jerfcfymettert in einer ber Älüfte.

©te war no$ nicht lange einfam auf bem Seifen

gemefen, al* fte eine Stimme. ^rte, bie tyreit

Slamtn rief, ©ie Miefte ring« umfter , fa$ aber

niemanb. Da rief bie ©timme »ieber : *<p f9 $ e,

4affe SRutfr! ftörie X>icl> »om Reifen fcerab, i<f)

1
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»fange 25W> auf in meinen Britten, ttnb trage

in bie verborgene Sßotynung meine* ®e*

, bietet* ! @r $at mir ben SJefe&l baju gegeben«

* Vertraue mir, i$ bin ber ®eniui. bei fanften

* 8ufM>en*, bai tyr SRenfAen ben 3 e P & 9 r

„ntnnu ,

: 3ug(ei# toit btefen Sorten urttfpiefte ein fanf*

tei 2Be£en i&re SBangen, ein SBofclgerucfr, bem

fitfefien SJtofenbufte d&nlid>, umftof fie* ©afaft*

fi$ <Pf9d>e ftynett in tyrem ®d>merie. *2Bai

; u tann mein 2ooi anbere* feon , ali ber Job ?

*<5üt ©turi »bn biefem Seifen fufrrt mid> fänett

ö}um 3ie(e, ober bie; Sßorte bei @emui jtnb

»aBa£r£eit. Darf icfc tym Wrtratten obefcni#t>

/i— gleidpiel! — 3* fomme!" rief ffe, mtb

jlurite fidj Wnab* SBar fie auf ben Seifen jer*

fcfcmettert? jjatte ber ©enuii fie in feinen 9lr*

men aufgefangen? @ie muffte ei rticftt, benn tyr

»erou&tfeyn mar »on tyr ge»i*en.

»Ii fie mieber ju bem ©ebrauclje tyrer ©inne

12



tw, fanb ftc fid),uon eii»m^<wfteit ©^(ttmnw

erroadjenb, <at|f einem btu^itbett : 9tafen; fcer tum

einer U$bß# muwiefobeu Stuette burdjflbffen unb

ring* jB*n ; Mtyenbett ©trauter» unb »aurnen

umfc^loff^ni^ SISir ÄCgentoet, :a*t @nbe

5Kafen$, leuchtete tyr ein großer ^attafl entge*

gen, jbeffeu iufer*.$rad>t (Ie auf ben erften

S lief überzeugte, bajt v er unmiglid) »ou SWem

fdjienWittbett; erbaut fepn Jonnte. Die ©egenb

Unb *er^alla(l fettft fd)iett. einfam uttf> untte^

tu^t Sie beamnberte bie ^errli^en Stumejiy

meiere ben. grünen JRafen fcfymüdften, unb bie

großen (Sd^mettctlinge^ meiere fte umflatterten

unb (id^ auf ben Staaten nwgteit, Jnbem tue

gOÄbetwra*t ^ecfettntbeflaubten »lugel mit beut

lebhaften @d>mefe ier »lumenfronen wetteiferte;

&>d) alle btefe SBunber, bie fie Jier erbluffe,

wirtten nidjt beönru&igenb auf i&r ®mütf};> Tie

gerietlj nur in. ein föfe* ©taunen , Jinb »ufte

«t*t, 0fr üe je fct träume , unb ju t&ren »origen

V f. !•
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fefceW Wieke* -#mm 'iU tytl

vvtiw 2etbe« nur *fn* fdjweirer ' traflm #i

»efeitj «rt* *em fie jefct en»«$t1ej.

" 9?«$Dem ffe^ fb einige 3eit in fKtte* 1Befc<«p

jodeten/ ndfcrte fitf (Mj Dem <P<t(lajft: ©4

fcfe $(>&re f
bffen ftanben, jbajte ffe «f, itnfc ging

(Nrfeift* DitNj «fr* £räc|tt£e SBor^atte trai fie tiii

efft @etfm$> teffen-SBJUibe'ütl« ättettt ©ejieine

»ort ber garbe fcer Äombtumen befiattbett/ Htft

ÄlfetUf Mmttt böh ;®«^r Hn» K5rpW^(« be*

»«rt, mein mkmmM zqUti a*t->wt
»

*eit *ba* 2iti>f, in Vit fatfffett Särbeit &*9leäem

' ©ä fle aucl) Femen ÜKenfc^eri fÄfr, utt*

feiüetr -ftitff &ern*$m> gttta fl* f^oii bretfler

fca*J «5d)<le 3immer urib immer «riebet itf $ti*

änWtt:> %m& mt irtif eijerte ^Biifc

12*
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ttffftft*,- bwb; in allen »aren eble ©feine «nb

faßbare SWetolle mit frtdjer $B«rf$»enb»na an«

aebraty , b*f man glauben tonnte , He bitten

aar feinen S^ertb» ©ie Sanbe, ber 3immer unb
i

@Änje; bie SiuJen -in ben Ratten, bie fnnfHi«

gearbeiteten ^orfliiael, alle* alanite fo febr,

tag e* fa)ien, c# bebnrfe Wer aar, ni*t be«

ölanjeÄ ber ©wwe, um biefe SWume, »u er«

fetten. ,

Wacbbem fle, aetotft bur* bie era^ti*e SBe»

t(bauung ««er , btifer SBnnber bie lange Steide

bcr @e«<W»er be* weitlauftigen Vadafle« bur**

»anbert batte , fcelangte de »ulefct, in einen febr

srofen ©aal, ber ring* mit ©Uranien »oller

Sajfrer nnb ©tMeblaben • umgeben mar. .< 3n ber.

SUtte ftanben |»<lf lange Safein »©ttjbeu>»|irtem

Sbenbolje. £ier fd»etten; bie fteitbtbwner. aller

Selttbette aufgef*ia)tet. (gble ©tetne «(Ter »et,

Derlen, ©plb nnb ©ilber, ber feinpe ©tabl unb

eifWtbeüt ftiKteit bier, tbeif* wnuerarbeitet, tbeiW,

i

l

i
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in Dem fttitjtreidtfen ©djmiicT ober )u aKerfet

nöfciidjen wnb angenehmen ®ri«tyfäafttn umge»

anbeit, äffe $äd)er nnb ©cfytebfaben, ober

lagen tmb flanben auf ben 5afe(n in roo^ge*

falber ©rbnunfl jnr @*au ?

f> d) e ftatitite bei biefem 9Ctt6Itcfe noeft mefr*

tmb ronnberte fty, baj* ber ungeheure ®#äfc
J

tiefer JtojtbarFeiten fo ganj nwerfdjloffen unb

itnbewadtf war. Sa $örte fle aber pWfclid) fcte^t

bei eine Stimme: „SBa* ftauttft Dn,

«Rettin? SBaritm betra^tefl alle tiefe ®d>a$e

„fo fremb, aW fcfirftefr Du Dty tfwen ittc^t

*nÄ$ern, fle nitft berühren? Äomm nafrer, faffe

;fle im, betraute, gebrauche fle nadr Deinem:

*#efaffen. < ©iefer «paffafl unb 9Ufe*. tft ja De t n.

» fwnbhL frier galt} na$ Deinem Sebärfnif tinb

;

„ «ad> Deiner 9^eigititg. JBebarffJ Dn ©petfe ?

„bebarfft Du ber SRiifre? tmirtfdjef* Du etma bie

„erqtlkfung eine* ftätfenben 33abe*? »eftefrl

„twr, »«1 Du n>illjt, tinb wie tu e* toänfdjejt
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*in&>mmftt,; »eint ; jfcidj fcebec» mic& n«fc
V

*tnetneh »fcnftgenoffe» .W» >tarotfk*:

©d fe^r attrf) bief%,itttWmMW^®«mme tmfc
i

ber 3t#«tt ber SBorte »<tjtt festritgv «Pfadje*

©tarnten ito* m »erm#ren, fo ffr^fte fie bgtfc

je|t> bur« bie «ragen Der« jtnjWKfcaren Dienerte

tatan enrtnert, ba* »ebörfotf ttrperifaer €r*

fortmtg, ttnfc bejtellte Jidr mit. jtfäfWftber ®#üjta

t^rii&ei^ *in iB<tb- Dir Stimm*? : Jbejwfjtwte t|s

»ft'ffe Wagten fottte ; $fy$c folgte ber; Sttl^

meifimg, uitb gelangte, in ein iufferfl; ntebftd)«*,

SSabejimmer. i@iit gteuMe^ wfdngKcft/ Ke beftnb^

fic| in einer natfalid^en San&e. 2>od> balb über*

sengte fc/fkty, bdf bie fd>i5mM (Stengel titft

S5(dtter,J ber tSeegewuc^fe, meiere bier3Bdnbe tm*

teiti Gebeerten; «nb bie rftitfetiben 3metde> »efdje

ttttrfoe* e«tt»rtr^t«tr unb ff* 5 ote» teilt«*« «fc
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»OH " trtait&faltiaeii ©chattfruftaen aemaiibtr'ttfV

mfammmffi& mtmu tyr anfattgltd) toe

bit«*«tcfetibe 2>etfe be* £twmer# gefehlt** ,j

bläulicher SJarfre, mfclcfyetr eirt milbe* £icW

£er$i&flef, : Der Sebfrt mar ganj mit gt(irteti

$*Wid>*tt fcebecft , < morawf ebenfadf afferiet SBfat*

ter unb Sfunten eingewirft waren. Slefjnltcfyc,

©ecfeit ttlt^AUtett em iRu^« »** weisen

tyolfterm welche* ftat<:9ttb entyttft?

war «m* ; tyerietttiftittett fo tfmfHidj ^famroeftjes

fefct, baf ; er eine ti^jige ürcfe ipepfeninufäet

tu £ri?r warb tyfycfye ttöti junfrfttbair** g>äitfc*A

entffttWf uttto ftt bcm Sabe mit $Ufem befrtetttj

toi* ibftjft etfetberlfcfj war/. mit SJabeerbe btfllri*

dMTit, ; »ieber äbüewaf(^ett A inft »ü^ftuftenftw

©dlfren $ef<*fbt, bantt wieber ?*fcff*tro<fhet ttnb

auf ba* JRttfrebett «*le»i 9ia*bem fie eme furf*

3ett geriet liatte/ Hef fte M «ftfr wHeibe*
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allein ffe er&ieK 1*<rtt i&re« eigenen JHetbe* ein
• *

weit flefd»macft>ottere* un» föfterere*. Sie attf*

ferte gegen i&re nnjW>tf«ten Wienerinnen t&re

aSerrouncernng, baff e« fo flnt »«ffe, ott ob e«

für tfrren Sei» aenwdft fet>. « <S» , ja »o$l mitf

*e* fo paffend war Me Slntmort ; »e* ijt fa an*

„fär meine £errin ganj allem gemacht »orten,

„fo werten |offentltd> Me anbern Äleiber äffe

„paffenb fe^n* " — „SBeMje Ätetber?*' fragte

<Pfpd>e, unb flatt alter »eitern ©Störung be*

»eignete i|r Me Stimme ein Simmtr, mf>in ffe

flehen follte, wenn fie Soft' labe/ fte ju befe|en.

©te fanb bafelbjt eine unglaubliche SRenge t>on

©ewÄnbern, unb jeglWje* *on einem anbern

Fofttaren Stoffe unb gefömatfoollem Stritte» ;

9frad>bem ffe |ier i|re Öieugierbe befriebigt

|atte, füllte fie bringenb ba« SSebfirfnif, **

etwas (Speife tu fbrberm Sie warb in ben

Spetfefaal gefö|ft, unb im SlugenMicfe ftanb tin

wo|lbefe|ter lifä mit einlabenben Schein
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»or if>v. ©ie gefaxten ©petfen unb bie %xü$U

waren fo wo&lfdjmecfenb, baf? ftd> «Pftjdje ntdjt

erinnerte, jema« etwa* afcnltdje* gegeffen ju

$abem 5Kud(> ber 3Bein mar fe&r HjHid).

«f* fie tyre Sfhtflt befrtebigt $atte, begann

ein un(W>tbarer Sänger ein Sieb, ba* »on be«

Jonen einer Ritter begleitet warb, bie ebenfall*

Don einem unju&tbaren fefrr geübten Jttitftfer ge*

friert würben hierauf »eiferte bie SWufif jwi-- *

f#en.@efaüg unb ©aitenfoiel, unb julefct er&ob

fi* ber »ottjKmtmge ©efang eine* ia&lreictyen

@&ore*. *
.

Unter biefen <5rgö$licl)Feiten war ber $lenb

gerbet gefommen. $11* fie ftd) nacft bem ©emacbe

begeben tyatte, wotyr eine ©dtfafftätte angewiefen

morben war, fragte fle i&re unfWfrtbaren ©ienerim

nen: *»ber fo fagt mir bod(>, wo bin id> benn ?*

ein laute* @eläd>ter er$ob ft* bei biefer grage um

ter tyuen. *<5i,? berfefcten fte, «Du bif* in bem

„VaOafte »eine* 0ema|>l*, ober eigentli* in
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*»eln«fnt tigittwt $all*#n **** ®em«&fr

^afc fyit Mo# fftr ©i* f* fäfa ««rieten letfim.'?;

1
LiLi

ma&l »&rev «Bern nimmt i$w tyr biefe;

grage leantrofrten ju rootten, ober beantworten

ju fdmtert, ; 2>.ot^ erfuhr fte, baf er abrcefenfr

Je?, aber üi bfefer 9?ad)t nodj surücffommeit

rotjrbe«; :

. : ©iefe 9iad)ri<$t beunruhigte fie fefrr. Die

2öorte bef alten ©e^ert ber Sufunft beutete*

auf ein ft}rc^ttw*i ttnge^eaer, baf t*r @tfm**t

»erben fottte; unb bod) begriff fte ntdjt, Aaruro

efr/tytf einen 'foj.fyerrlicfyen 3hifent$a(t angeroiefen

$abe; »enn er mwrHf^ ein fof#e* U«ge$euetf

»Ire.: $#ettt biefe ^Betrachtungen; tyeif* avfy bte

Srinnerung an bie deeigniffe biefe« Sage* $fet*

ten fte no* fe^r lange »acfy , obgleich fie *tnriw

m fcar. Snbeiffen liegte bod> enbli* bte 2Rubig-~

feit, unb fte fdjlief irtt$ig etni

v : ©ie Witte aber no^ nicWteti^gef^fafen^ alffie
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tfott etneift lautcw0er4uf*c »ieber ermeift rcurtre,

6* war ifcr, oft ^abe ba&SeHirre »on <.S«f<

fengerät&e »ernommen. @ie ?&tett fern Styem an.

«nb lawft&te. ;3>a 4>fcte #e juffl/eejtenmaie; feit

i&rem »nfentfaft* m bem 9taWte,i»«ite$mlicf)«

Auftritte, tmb ttfe^^tiflot .tm* - e^rAtifd» ber.»*

»egnng eine« ttwttiQen 2Bef«n* »jDa* tfrb«<t

„tUngejieuer, " ba#te ffe, nnb Jtrengte t&re:9iuge«

«ttff »euferfte an > -u»rtt »w >fe$en , , wie • e* ;geM=

fct »tot; Mein, bie ©nnfcl&e& «ermeferte ,e«,

<|tt# Jtar ba* :©eti«gfle.itt esfejiiieji.

, . @tfc fcfttte: untetbeffien burcb. vtyre SSewegungen

»errate«/ bafr fte nidjt fölief, . «ttb erf^wcf

«Wjf wenig, att. auf . eiümai gan» bi<l)t fei

Hn-ent; Säger eine stimme fragte: iSBte gefrt

«©ir« tyfotfye; meine ©ema&lin? wie $at )Dir

.bie einridjtnng be* £anfe* gefatteit? fetfl; JJn

aufrieben bamit:? ) 9>f»$e tonnte, an* »ngft

*or benvUnge&eneri md}t antworten. 5@n f*»e*

rer Äenfter brMg «u« jifcrer 33rnjh; »38a* ftlrtt

Digitized by Google



# 188 *~

fair ?"> fragte e* roteber. „Wictyt ttatyr Du $af*

„ tiefe Sangewette au*|te$en muffen. 3«, ba«ift

„mir leib, meine riete ©ema&Kn, baf tcty Dir

„bei Sage mernal ©efettfcljaft leiften Fanm Steine

H ©efdjäfte galten midj ba immer auiwattt:

n Snbeffen Fann i<& bir SSiele* ju Seiner Untere

„Haltung »erf^afen. (Sage mir nur jeglid)e

*5Rad>t, roa* Dir am nättjften Jage greube

u madjen tarn, unb Du fottft es erhalten. 8Ba*

„Du an gefelligem Umgänge mit STOenfäen unb

„an beut SBerfe^r mit ber SBelt &ier entbeljreft,

„bat töttt idf> Dir immer burdj meine ©rjityUing

„wn bentielfa^en Gegebenheiten erfe|en, bie iif

„in ber 2Beltr mit anfebe. Unb glaube mir, id»

„fe&e unb ^re in einem Sage me$r, aW id) Dir

„erjagen Fomtte, roenn Du mir bie ganje 9la$t

„ifinbmd) ju^firen roolltefh"

»nfdnglid> $atte $ fydj e Fein SBort errciebern

Finnen* 9H« fte aber ba« Ungeheuer fo fanft

unb menf$(id> mit tyr reben Wrte> gewann fte
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bocf> na$ unb n<tcf> fo ml SWutfr unb 3ntrauen,

bag He mit einem 3a ober 9J«n antwoftete;

unb e* bauerte nüfct fe$rlange, fo führte fie eüt

ganj orbenWtä)e* @efpr4* mit i$m, bi$ ber

©*faf euMtc^ ber gaitjen tUtterrebmig em <?abe

machte.

»ei tfrrem ®rma*ert flimmerte Der baut*

mernbe 2ag föpit bür* bie bitfteit, mit ©olb

bur^mitften aSor^dnge) ber^enjter Jfrereim Sie

fafr fW>?föflretc& tw*,bei«ttnge&euer um, bocfre*

mar ^erfärounbem Dtefei Xag ttttb bie tti^flett

»ergingen wie ber erjle, ; mit bem 9üifd)aueit ber

ffojlbarfeiten be* tyattaftei unb ber unerfödpf*

ftcfjen S^a^Fammer. geben £ag fanb fie mt*

her etwa* »eiie* m fcefefren unb jit bewunbern.

S8on biefcr Seite/ blieb i&r fein SBunfcb. mefrr

übrig. 3«ben 9lbenb würben aber »ieber bie

genfer i&re* ©tyafögematb« forgfaltig mit ben

bieten »orangen oer^ftttt, unb erjf wenn ber ie&te

©ammerföein be« tage* »erfofäen unb baf 2i«)t
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ber %uf)tlftm?e attfget&fd)? war; baf voUtg«

S>unfelbeit;b«rflbte, wfdjien ibr ©emafrf, tap

felnb mit feinen 3Baffen. £r legte fle bahrt jebe«

*

null »or ibrent :JBette «b> wttb erjagte ibr »3

bie balbe bittbHra> ,»oir ben »eaebenbeite*

in fccr Sffielt. ©eine Sritytwngen waren immer

tarfttbaJttnb:mtbr feine jSefonidj* tefurei*. J)a

et aber . :ftet* faVoft . »br .tyrem <grwa$en »er*

fdu»anb, mto - in fön». ©egen*»«*t rbte: Jbic^tefl«

£unfeÖ)eit berrfdjen ma#tt,jfo: ^Ibflf

4tt* biBfer '©örfl(<dt: fr* Cftrem «nblkfe in ent*

jieflen;. bofr er utitfÖct>: ein 1ta8e$*uer'f«w. triäfirv

batf fein« .SWtftefwlt bor, J»r >u tterbetgen ftttJje;

3»beffen «efcftttte sjiei fä .«fimdblifl-Ätt bie&H

©ebanfen, ttnb meit-ifire «aa* fonft nidjtt $tf

»nnfftett ubrtd tief, falebte tf# gai* gTiköi*.

-.; *. • •
*

.•• " 1
' -r • • • / * "

?
* ' * '

\
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JOnttea (Sapttcf.

^ttf .^wg, u»b. feine JfemaHift ;|Attejt im £<mfe

berfelben immer no4 rttty« Mfcr ba* »eitere,

(p^ttfM ibrer $w#er «Pfp<J)e erfabr«n fönnen,

unb beibe braute«: ifcre «Ifen £a$e.i9 Summer.

: 3W»i($m ;N*en »6» beiben; äftevn; Sodjter.

ttt ift«»«:,f«rn«i Stfirf»«. bie 9?rt*r^f>t w». . bem

<f«iflt»tffe «rt tom ,4>of* ^re* apatör«. crbatte»,,

ttn» ft* titenM.Attfeetttäi,. um iftre Helßm j&

befugen* :,3ufaffi0' famett bejbe Ärt bem, nam*.

Utim . wm :»e*f<fH'cbe«ea ©eifert, &*r:.ät,

beut UtoHäffce ibrer . betrübte« «eitern an , . «»&,

trauerten mit ibnen um, feie verlorne ©#roe#rr.

- 3rt b«: Sfe»*t teffielbfoeo Sage! fpcacb, ber. ;

unbefannte ©emabl auf einmal )u fe«*f;<ftf1» tfje.\



„Sfteme tyeure ©ernannt, tcf) bin Seinetwegen
»

,,fe$r in Sorgen, benn i# fe&e Sir eine große
t ' Sil

„Öefa&r bro&en. So# wenn Sn forgfäCtig fe^n

„wiltft, fo fannjt Sn fte »ermetbem Beine bei*

„ben ©djwefiern (tob in ber ^anptffabt Seine«

* 58ater* : angeformten, unb »erben gewif an$

*beri Sradjenffein 6efleigen, nm auf bemfelbe«

„Seineh £ob jtt beMagen. 5»«n tft e$ moglid),

„bafrSn t^re Äfagen
-
^öreft, benn biefer ^altajl

*i(* mc^t fe$r ferne aon bem Sracfyenjtein- <£v ijt

„ nur auf eine urtgemö^ttliAe SBeife bein tttenfcf)-

,> fielen 5luge fo rounberbar verborgen, bag man fo

,/ wenig oon bemfelben fcier&er, ali oon $ier nad>
r

*bem Sracfyenjieine ftinanf fe$en taton. SBenn Sit

„ aber »ein @$uffaf bi#er ertr*glid> war, fo

„tafrSi* burd> t^re Jtlagen nid>t rühren, unb

„antworte ifrnen m$t Su fonntejt mir baburd)

„ ben bitterßen ®cJ)merj unb Sir felbft Sein

* »erberbeni bereiten. 3$ &offe Su wirft »er*

«ninftig feyn."
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©je gab tym ba$ SBerfrrec^eit, feinen SBunfcfy

)U erfüllen. Docfy att fle am anbern SfRorgen

tote ©actye nneber bebaute, ba erwarte bie ©e&n*

fu*t nad) tyren «eitern unb @$n>e(tern fo leb*

fjaft in tyrer ©eefe, baf fie in tiefe Sraurigfeit

fiel, tlnb im Unimttye über tyr gegebene« 58er*

fpre^en bei ff* felbjl fpradj: „3fr e* bemt nid)t

„eben fo gut/ al« wäre td^ gejlorben? 2Ba$ Jttft

^mtr ade biefe tyradtf? 3Ba$ nüfcen mir alle

„biefe ©djafce? mit feinem SDlenfaen fann id>

„ baruber fpredjen , niemanb tfceilt meine $reube

„toarftber! 2Ba* iflt mir auf biefe SBeife ber

„3lufent&alt inwiefern $alafie anbere*, aW @e#

„fangenföaft in einem prad>t&offen ©efanguiffe,

„ba* tttcfet einmal ein menfälidfrer ©efangenmÄr*

„ter &on 3«t ju 3eit befud)t Wt«t einmal

„mcimn ©djtoejtern , bie um mi$ Wagend foK.

*td) ein tr6jtli<§e* Sßort jurufen?"

3e langer fie baritber nad)ba$te, beflto brttcfem

ber erfäien tyr i^re Sage. Sie grämte jld}, baf

13
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ffc weber ©peife nod» Srant ju fid) nehmen

modjte, unb ibre Xftranen floffen unaufborfid).

@o fanb |le ibr @emaH <»>4 «P* »einenb auf

abren Saget, unb etfunbigte fid) mit beforater

Sbeitnabme um bie Urfad)e ibrer fronen. Gr
j

brang mit ben ^erjln^ftett SBitteit fo lange in fie,

bi* fie ibnt geftonb, wie febr flc |i<^ nad) bem

«nblitfe ibter @a)i?ejtem febne; wie e* ibr. ba«
!

,$erj bre^en »fobe, ttoenn fie biefelben Hägen

.unb »einen, bören mufte, ebne i&nen ein fro>

li#rt SBort jurufen, ebne fie feben ju bütfea.

*5Sto$fan!* ertmeberte t&r ©ema^l, imr$

t&re tyx&nm i&tytt, *fb »itt i# ©ir bemi er-

lauben, ©eine ©$»*jtern ju fefren, fie }tt tro-

gen, fle atid> mit einer ©abe atrt ber <5d)a|;

„Jfammer be« ^attaffe* j« befe&enfem 2lber eine*

„mufft ©u mir berfpredjen unb Zeitig Ratten:

* laß Di* niemals bon ©einen ©cfyroefrero bere*

«ben, niemals bon ©einer eigenen 9?eugierbe

.*WlmUn, b«f ©» e« berfu*tefl, ©i* burd>
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„mwxt aittblidf Wit meinem Sfuife&eri }U fater*

beugen-"

(Sie »erf»rad> i^m btefe* auf» $ertigj*e', nnb

»erfitferte ibn, er fep ibr a(« ibr ©ematf »ertb unb

tbener, ftnb nie werbe He nad»ufwfd)en wage«,

wef«)e ©eftolt er b«be. §ie fe» aufrieben, baf fie

.
einen ©eittabferfralten frabe, ber ibr burd) feine Htt=

gen ©efprdtfje, burä) feine eben fo ängettebnte att

lebrreioje Unterhaltung in ben ©tnnben ber 9iad)t

reiche @utfä>dbigtang fär ü)re einfantfeit bei Jage

geradere. @ie banFte i&m b ierattf auf« $er)(i$ffc für

bte ertyctfte <?rtoübm'$, iinb fragte ibntutr «od), »•

toie ibre trduernben <5*»e,|terrt »oft betrt £>ra*

a>en|reine in ba* Sbat Pommen fonnteu, »o ibr

*©ie bvtrferi fieft hur iber bte |elfenmänb

w ^erab(lärjen," fcerfefcte ei*, »id> foill meinem

„ Diener 3 e t>H r befehlen / baf er jte auffanflett

„unb ^ier&er tragen fott.", 9ia# biefeüt SRcr*

fpredjen entf^d'ef ^fpefje w&ijj, Mb ewa^te
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erjt am andern ÜJforg«« wieber, aW i$r ©emabl,

wie gewtynlidj, fdjon fdngfJ »erf^ieuhben »w.

Sit jener 3ett waren aber au$ t$re beiberi

©(bweftern fäon auf bem 2Bege nacb. bem ifra*

d>enberge. Sie bejtiegen ben bo&en £ra#en1fein,

um bie ©tette ju feben, »on wetö>er au« bie

(e&te ©pur u)rer jungem ©d)wefter »erföwunben

mar. |>ier Wagten unb weinten fie unb riefen

au* itflefct ben Warnen ber Verlorenen. $fa$e

b6rte ben Stuf. @ie lief eilig au* bem ^afafte

berau*. „£ier bin icbj" rief jle. „3Ba* weint

„3br? SBä« Haget ibr? £ier bin id) ja ! Xmmt,

„ rommt in bie 3lrme (Sftrer einfamen ®<fjroe=

„fter!"

»3Bo bift ©u benn? wir feben Di* nidjt!"

antworteten bie @ä)wejtern. «SBie Wnnen wir

*ju Dir gelangen?" — „Störst @ud) nur über

„bie ffeife ftelfenroanb $erab'" rief <Pf«>dje bin*

auf, „ein ©iener weine« ©ema&l« fangt <?u<&

„ in feinen »rriien auf; unb bringt <?ua> fttfjer

«tu mir."

\
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«ie batfe «o* fatim biefe «torfe atttoefrre*

#en fo fab ffe fa)on *ber ben ©ipfel ber

me, wddje ba* blumia* Wi*Hn, ei»

fanft aertftbete« aBflrtyeii :
|»erül>erf{i«den^ ba«

immer «aber wtb »aber fam unb fi$ julefct wr

ibr niet>ec(t«#. $ier »erftea e* afobalb, ttnb tbre

beiben ©djweftern lagwv an* eittfm gefeit «Schlafe

enpft$ett&, tot tyv auf fcem SRafem ®te er*

rannte« ft$ foateia) fleaenfeüia, Mttb lagen

im ntyjfen aiuaenblicfe einander mit «reuben*

tränen itt ben Slrnw».

91» ber erjfe ©tnrm ber gfreube »eröber war,
,

führte $f»a>* tyre <5<&wejfew in ben «paiajr,

unb jetafe tbne» bie «pracfjt ber ©emacber, ben

9iei*^ttm, , ber «Bentbalben »e»fa>enbet war,

bie SOfettae i&rer fojtbaren ©ewdnber wtb i&ren

reiben ®*mu*. ©ie bewirtete fie bieranf «uf*

33effe, «»b Aber £i$e bfrfe man bie berrliä^jle

SWuitt tinb ©ejana.

©ie ©«»wifern waren über », wa* (U
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fafretr imb Birten, im $rdften ©tautteit, »orjfigf

lid) wär e« tynen unbegreiflich, ba$ ff« w(e

(Stimme t»>n Wienern «nb Dienerinnen beruafc

nteu, ofrne Semanb bat>on ju fe^en.

©t> Trauer, me^e bie beiben @cf>»ejlern

über ben Serluff tyrer Vf9*e geäuffert, fp wie

Die $reube, wefäe ffe Beim SBieberfefcen gejagt

Ratten, war aber btä) nidft an* einem »offen,

fd)roefferltd}en £er$en geFönimen, fonbern ffe

war nur bte
; $trFung einer burd) ben puffern

©nbrucf erregten £>eftig*eit tyre* ©enwt(>e*

gewefen. 3>a$er fam e«, baff bie frennbfu&e

Zffex(nannte an bem ©fftdfe rer ©c&wefler bei

Um 3taHicfe f* meler |>errli$Feiten aUmä&Iig

erfaltete, nnb 9leib unb SKiggunfi an i&re ©teile

trat, iumal wenn ffe biefelben mit tyren eigenen

Umgebungen aergltdjen. '

'

enblnft fragte bie aftefte ber @c&»effern, wer

benn tyr@ema$l fei>, <PfPct>e wollte bie $rage

übergoren; attein ffe wwber&oUe ffe fo angelegen^
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iid>, bafc tfe ni4>t me&r autwityn tonnte ebne

barauf su antworten. nun," fagte fct

„mein ©eroabj ifi ein febr liebeitfwurbiger, -Wim..

„9er unb gan» junger SBami. SDteü* treibt er

„fca> ben-Iag über in Selb unb SBalb auf »er

„3agb umber, unb fommt nur be* Slbenb* nacb,

„$aufe. ifr mir leib, baf icb. ibn <5ud> tti$t

„»orjlelfen fann; er würbe @ud> gewif gefallen».*

£><i fte aber furdjtete, ibre ®<&we#eirn m6d)ten. fi<&

mit biefer Antwort niwt genügen laffen, fMenfte

fie fcbnelt ba* ©ef»ra«fr ab unb fagte; i(t

„aber bod> bitög, bal icb. Su* ein fleine* »n*

„benfen anduern ®efu<b mitgebe." @ie eilte

na# ber.@d}a$fammer, unb brawte jeber ein «Paar

golbene »rmfrangeu unb ein $a»banb, reidjmit

ßbelßeinen befe$t.

„«Run aber, " fagte fle,. „iff e* 3eit, baß <3&*

„ <fud> auf ben SRutfweg begebt 3* wollt«

„gerne biet behalten, bod>. würben, flcb aWbanp

„unfere guten «eitern nur nodj mebr betrüben.
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«Denn wem* tyeute nicht nach bem tyalajfe

„iurücffimt, fo würben fle <£uch auch für »er*

„toten ^altern irofret fle über meinen aferfoftj

«fagt i&nen, ba§ ich noch lebe unb baß e$ mir

*wo&t ge^et. äontmt, müßt nun fort!

JOer Slbenb naht, unb *>on bem Brachenreute

»f)abt Sfcr noch "tte* wetten 2Beg na<| ber

*©tabk", ,

©ie lief ihnen gar feine 3cit }u Sinwenbun*

gen, unb führte fle »or ben Valaft 3T»f

blumigen 2Biefe ^atte ff4> »or benfelben f«on

ein gans leichte* £(aitu>{04tit niebergelaffem

Vfydfre führte fle hutiu, unb e$e fte fid^d »er*

fa&en, erhob fleh ba* 2B6(fchen mit ihnen, unb

»erfchwanb über ben SBdumem

Die beiben ©chweflern erwachten auf bem

©rachenfteine au* einem tiefen (Schlummer, in

welchem fle oerfunfen waren, al* ba« 3B6lfchen

fle »or bem «palafte empor |ob. SDStt ber dtm
«

nerung an ba*, wa* fle gefehen unb gebort, er*
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ma<ftte auef> ber Unwille unb Der SRetb über tyve

©tfjwejler* ^tji bocfr red)t unbillig öom®d)tcefal,"

fagte enbltd} bie eine berfelben, „baß wir betbe

« fo jurticfgefefct jmb gegen unfere jüngere ©dioe*

*fter* f>afl J)n nufct gefe&en, ©cfcwejter, wie

»otele 3iinge unb ©rangen unb £al$fetten ba

//^erum lagen? welche prächtige Äleiber? welche

//große (Sbelfteine? 35a$ ©ofb tritt man ja gar

//überall mit gufen ! SBenn nun tyr ©emafyl au$

„no# nsitflicl} fo artig nnb liebentofirbig tfl> al*

//(te fagt, 10a* »ilt (!e bann nur nod) rounföen?

fe&lt nic&t«, mi man sunt ®lutf bei £p

«ben« rennen Wnnte. ©ie bepfct unendlichen

11

* ja&lreidje unb geioanbte Dienerföaft, $at lieber

*fluf an ben lecferjlen ©peifen unb ©etränfen,

*fann bie Keblicfcjten ©efdnge unb SWufif fcoren,

*fo oft fie nur null. |>at fte Suft, roobin ju rei-

*fen> fo barf fte gar nur ben SSütben befehlen*

«Denn e* toar bo* gewif* ntfjtä anbere*, al*

.ein fanfter Sßinb, ber un« bierber trug-"
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»Otefer Umffanb," *erfe|te bte anbere ©d)wejier,

„ift mir gerabe fe$r bebenWi$. Biefe unfaßbare

» ©ienerfäjaft, biefe unermeßlichen SRei^üimer

„ beutelt auf etwa* Uebermenfdjlt^e*. 3fr* @*5

„ matyl ijt gewiß ein ©eniu*. Slud) baß er (c*

„ bei Xage nic&t fe&en ttft, beftättgt meine »er*

„mutyung."

«Du magjt ganj red)t $aben," tferfefcte bie

erfte wieber. * 8ber $ajt Du m$t bemerft, wie

*fle fdjon $off4rtig geworben ijl burefc tyren Um*

>, gang mit bem Sentit«? ©ie fcofft gewiß, t(>r

„öemafcf mußte tfdj fo ftyr an tfrren Umgang ge-

„wtynen, baß er (Te am Snbe gar felbft ju einem

,/@enüi* machen werbe, um fty md)t Don tyr

„trennen su mitten, wenn t^re furje £eben*jett

„&erffcid)en tft 3Bie übermäßig $at ffe fd>on

„tyre unfufctbare ©ienerfctyaft fommanbtrt!»

„Sßte tflt itnfer ©ct)tcffal bagegen beFfagen**

n werty," fagte bie Sfnbere. „WeinSema^f jp- jwar

„ein Äonig , wenn er aber aHe ®d)a|e feine*

. Digitized by C



— 203 -
#

,/9iei<f)e* lufamnitn traute, fo titrntt er bamit

„faum ein @emad> fo tyerrlid) autftatttn, al*

*ba* f^lecbteflre in btefem grofen tyaffafte. Dabei

„ift er aft unb grämlid}, Franf tmb »offer offener

* ©traben, bie i# tym oft mit afferlei garfh'gen

// ^Haftern unb ©alben oerbinben muf.

"

„3tö> ja," fiel i$r bie erfle in bie SRebe,

,,aud) mein 2oof tjt ntd)t fe|>r benetbentoerty.

*3Bie gut tyat ei <Pfpd)e bagegen! aber fte

* n> eif e$ aud>. £*f* 35« ntc^t fcemerft, wk flcfj

„ttnb anmafenb fle fid& gegen «trt betrug? Unb

„bod> ffnb wir tyre altern ®d)»ejtern, wvmU
„djen fie immer einige 9ld)ttmg l)aben fottte. SBie

*$at fte aber au$ g(efd) mit i&ren ©cbäfcen ge*

„prallt! SBie fcat fie un* gfeidj äffe Äojtbarfei*

*ten gejeigt, unb bod> immer bafrei getrau, af*

„feg tyr ba« 8lffe* nur Äfemigfett! @ag aber

4eftft, wenn tyr biefe Äojtbarfeiten äffe nur

,i Ätetmgfeiten ftttb, warum tyat fte un* oon

„tyrem Ueterffuffe benn nur fo unbebeutenbe
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„©efdjenfe aufleben ? ©ie ^at tin* bie elenben

„Spangen nnb Slrmbanber fo fdjnell aufgebrum

„gen, unb un« barauf »on getrieben, att

/.waren wir ein $aar (ÄfKge SSettlerihnen, bie

«rfie je e^er, je lieber, fo« fepn wollte."

«Da« ifl wa$r," rief bie anbere, „ba* $at

,,mid) aud> »erbroffen. SHber tc& werbe e« tyr

*ancfy gebenfen* #öre, mir faßt ein gute* SRit*

*tel ein, wie wir un< an tyr rächen fonnen.

„®te bilbet W »iel auf t&ren SReu^nm ein,

„unb fcofft, ba£ wir bem 58<rter itnb ber 9Jiutter

„nnb aßen Seuten re#t tief bat>on erjtylen, ba*

«mit balb altentM&M t»« tyrem ©tätfe gefpro*

„*en werbe* ©ann würbe fie erft re^t gtöcflul)

„fepn. 9htn woßen wir, tyr sunt hoffen, aber

„gar nidjt »erraten, bag wir ffe gefe&en laben*

«Saß uni barum unfere Slrmfpangen nnb f>alfc

«bÄnber forgfältig wbergen, bag niemanbetwa*

„ba^on bemerft. Da« allein fann jefct tyr ©Ittcf

«flöten, baf niemanb weiß, wie gtäcflid> (ie tff*

Digitized by



— 205 —

m Unb fcaf&r motten wir forgen. ©ie fott fe&en

,

\,baf* wir tyre Aftern ©chroeftern ffnb, unb nicht

„ihre Dienerinnen.

3&re Schleper roar ganj bannt einaerftanbem

©elbjl ifrre SIeltern, betroffen fle etnmöthig,

nicht ben Srojt in ihrem Schmede ju gewahren,

ben ffe ihnen boch hätten geben Pännen, unb

wollten forgfältig »erfchmeigen, baf fle tf>re loer*

loren geglaubte ©^»efter gefehen Ratten.

sjlailhtm fle ihre fofibaren @efd)enfe forgfd^

tig »erborgen Ratten, Festen fie mit fliegenben

fyaaren unb erheuchelten S^rinen lautem

beulen ju bem alten JWnige jururf* ©ie gaben

wr, folche* gefchehe aus aufrichtiger Jrauer unb

25erjroeiflung , »eil fle auch nicht bie geringjte

©pur t)ön ihrer unglücklichen Schroetter «P fache

gefunben Ratten* Siefe lauten Sieufferungen ihres

»erftellten ©chmerie* riffen naturlich auch in ben

fersen ber «eitern bie SBunbe »ieber oon Beuern

auf, bie ihnen ber Sßerluft ihrer geliebteften loch--
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ter gefäfagen fatte* ®t* fa&en ben gerben

©dMiterj ifrre* greifen SJater«, tyrer armen

üRutter; ein SBortwm i&ren Sippen hatte btefen

Ungeheuern ©$merj in unbefcfyretbtidje greubc

Derwanbefn Hnntn, unb ffe waren graufain ge^

nug unb fliegen, ©ie fiebert balb barauf

t>on bannen, unb jebe fa(tn ju £aufe auf SDWttel

unb SBege, ime jle ba* ®täcf i$rer unfäulbigert

benetbeten ©djroefter untergraben tinnten. SJieib,

SKi^gunfl unb 5Rad)fud)t ^errfcfyte fo fe&r in tyren

£erjen, baf fte felbjl fotye SRittel nieftt freu-

ten, bei, weisen ba* Seben i&rer ©cf^efter auf

ba* ©ptel gefegt werben mäjlte*

• 4

- "

t

mar in.3»ifd)en eine jtemtic^e 3eit ttergan--

gen, in welker tyfpäe mcfyt* »on tyren ©d?roe--
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ftern erfahren imb fonjt feinen 2Renfd)en gefreit

£atte. Da fpra* ifcr ©emaffl in einer 9lad)t ju

tyr: *@S bro^t Dir «ine grofe ©efafnr. ©eine

„©cfymepern »erben ndd#en$ wieberfommen.

*3ßenn Du Hug fepn mü$, fo begehre (le gar

*ntd)t )u feljen, nnb rufe tynen nitift ju, wenn

„Du fie aucfc auf bem Dracfcenjleine frören foff*

*teft ÄannftDn aber ber Neigung fte ju feiert
i

wftar md)t roieberjtetyen , fo fyute Did) roenigifen§

»rinnen ju antworten, roenn fie nad) Deinem

«©entarte fragen, ©ie »erben Did) überreben

* »offen, Du fotttejl bod> tinmal ju erforfdjen fu*

„djen, »te ic& au«fe$e. gofge aber tyrem JRatfre

*nid>t, fonfl »erfdjerjejl Du Dein @tödf unb ba*

„memige jugfeicty. Du ^afl fd>on ju fange in bem

„tytlafte eine* ©eniu* gelebt, aU baf Du je

„»ieber ben 2lufentyatt bei Sföenfäen unb in

„ menfdtftdjen Umgebungen anhalten fönntejl.

„©obalb mid) aber ein menfd)(ifd)e$ 2luge in einer

* Ftfrperlidjen ©ejlaft erbtieft , »erf^winbet biefer
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„tyalaft mit allen feinen *>mtiä)U\Un, unb mi*

m felbft wirft Du bann hinfort vergeblich erwar*

„ ten , um Dir burch meine ©efprache bie ©tun«

„ ben ju üerförjen- *

<P fache »erfrrach ihrem ©emafyl auf« £ei--

ligfte, <te wollte gewiß wrftchtifr fegn, ttnb berief

fich auf i^re »erfchwtegenheit bei bem erften

35efuche ihrer ©chmeftern. ,3* »erbe gewiß,"

fprach fle, „ihren Sinftöfterungen !ein@e^6r geben,

„unb bie eigene Neugier, wenn fle in mir er--

* wachen folfte, ju unterbrödfen fachen. 5Bie

„follte ich fo thöricht feipn/ mein ganje* Seben«*

„gtödf auf* Spiel ju fefcen? Denn ich barf e*

„wohl fagen, baß mir ©eine Unterhaltung, ®eiwe

„lehrreichen ©efrr&he, Deine ergäben (Sriah*

„hingen unb Deine $reunblich?ett, bie Du mir

„burch Erfüllung alter meiner 28unfd)e täglich

„beseugeft, 31t meinem 2eben$glücfe unentbehrlich

„ geworben jinb. " Sölit biefer @rF(ärung war ihr

©emahl aufrieben.
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c 3*ad> wenigen lagen Kmbtgte er tyr aber an/

fie werbe am flauen borgen wieber bte Wagen*

ben Stimmen ifrrer ©djweftern auf bem £ra*

c&enfletne |rirem ,,©ie fommen," fagte er>

*wte mi frttngrige ffioife, t>ie i&ren Kaub fn*

*$e<t, «m i^n in aerfcfylmgen. 31m Älugjten

„wÄre e«, wir lieffen fie auf bem ©rad>en#eme

* fare^en, wnb fetten fie mit i|rer Xotytxt Ml

„nttferer SBofrnung ferne.*

9f«4* Mte ifrnt aber wx, baf ffe bo$

burdfr bie 8anbe ber 3terwanbtf$aft an fie gefef*

fett wiare, unb behauptete, er 4$ue ifrnen grofe*

Unrecht SBemt ffe an^ menf^Itcfre 5JKanget nnb

©ebrecfyen Ratten, fo meinte (le, waren fie botty

gewtf nic^t fo fd)te$t, ali er fie glaube- ®ie

entfdmlbigte fie )Ug(etd) mit ber ÜReugierbe,

wehfce atte SRenföen be&errfäe, nnb ben grauen

ja o|ue#n geroofrniid) jnm Vorwurfe gemalt

werbe; Sie bat tyn ittgiei$ fo ütftfnbig, fd)iU

berte i^m ,bie iSe^nfti^t , bie fieJn i&rer tagli*

®rimm# «Rff$r$tn*t6l. 6r, 14
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d^Ctnfamfeit; na* tyttn (Sdjn>ejfern fft#te, fo

lebhaft, unfe biwegte i^W featotr*, ba$ er ty*

»erftrad» fie »ieber btutffeinen Dienet 3 e> r

berunter tragett j« foffen. , : - : r >

; «nt folgenben £«8e lanbefen We iueibiften

©*»e(tern «n . bem «ttfe ::bef geifenber^.

»Drauf V* ber Srijrfrenfteür erbob. J5wCh«$«kä

fidj; tth^t : 3ei^ tbre Stelteat« ittbor |u. ftefndfeii.

£>er SBunfö, ibren %eifr *u beliebigen , triefe- flc

(batet* auf :bie £bbe be« 33erae«. $fo.<&e, borte

ibren: «aaenben 9tuf> unfe. auf ibren JRatb (tun*

t«i fte (Wb nrieber .über: bje. fcelfenntaub b.erab.}

@ie tauften, ja äu« <gcfn|runa, 'toiefttift fle «tf<

gefanacn »ttrben. Car ttWty«: .ftynttte »ie*

bef über bie @itfebber JBaume bin* unb a« fk>

aniifyrem fanften .®<f>i«ttimer erfragten, ftanb

Vf9'4* »te t>«4 er#e«t«f bor ibpetty .«ab; öffne*«:

»bte «rwe jnm mwt»«imf ©ie . beariften ibrei

@$we(ter nitt erfc«<&etter;greub*. üiefe führte:

de in feen «JJalajli, öe| : ibnsn. foälei$ »ein »ab

• * * • • i

' i° » • , ' % .- ........
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bereiten, um (Te na* ber ermätenberi Steife ju

erquuferi, unb na* bem SSabc lief ffe jeber bur*

tyre unjf*tbaren Dienerinnen eine* i&rer fbfN

barflen ©eroanber anlegen, hierauf jeiate ffe

»b«en Weber na* ifrrem Staffle bie reiben ©e-

mi*er ibre* iJftttäflef, bewirtete ffe auf* IWfr»

fi*1te> lief fte ben©efan« urib bal @atfcn* unb

SKtenfriel t'brer unftyrbaren Diener ^ren, nnb-

bejeuafe fi* in allen StöÜen freunbli* urib

f*»e^rli* gegen fie. .

'

©er Stbenb ruefte f*bn betan, att bie @*n>e=

ftern enbli* ©elegen|eit riabmen, (I* »ieber na*

$fV*e« ©einabf ju erfunbigen: „Du $afr e*'

»uri* ihx»r f*on einntaf gefagt," fi>ra* bie dlrefte-

«in ibnen, ,,»a« Dein ©emabl für ein SDtonn

„3* babe «* in ber $reube aber riaturli* wie*

*ber bergefFen. $fr er alt?: 3fr er jung? 5ßä*

«treibt er für @ef*afie? Unb warum fiebt ritatf

„n)n benn ««r nie bei Dir ju £aufe?

»lebt bb* 4i*t in Unfrieben mit einanber ?* '>-'

14*



, • • £$r guten f fv «« mt aber galt} «u« bei»

®inneflefommen,iw>*n> auf abnltyegragen «&««

©^weitem früher ftea«ti»»rt«t ^atte. f*«fc

•
ff», -mit «nföetnenber. $le«b^ttltiBfcitr ."meinte?

.nwbl ift uo<fe ein a«nj rüflifler 3R«nn w>n mitt^

«lern 3<*&r«n. - S5«f 3&f »bn no* ni«t bei «»

„gefe&en iait, ift mr. natiirli*. <& # ««

,4«ufiW4i$ immer auf «rofcn ^anbeBrej*

»fen tttt«»art* #,, unb fetten einmal .ein tyw

„Sage rubi« i« ^««fe bleiben fanu»"

Warf» biefen SBortett entfernte fte fl# fcftnett

,

tfceitt um tyre SBertejjett&ett wejeii Nr Söge m
t

»erbeten, #eU* uro irrten ©efcftenfe au &*faH
^ •

ttiib fie itottn fdfnett au* bem tyalafte ju fufaeii^

um ibwn »eitern %t*w rm#\mebr <MBgefe$ti

3U ; im< .i®» *>.brte ; «ubefen - feftr Mb »ieber,.

u^braditeieber einen feinen sotbenenöört^ wn,

ber feiniten «nb JunfHijfrften Arbeit,mi^<^rten nnfc

r«f»aren «beljteinen befe^t. $«nn#ejfte ffe.ibnen.
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Wttf brSngte %i 'fr iwn :yQhü*WfäÄfäts ty&n

*Wucfweg anitttteteit ©ie muffen i&r.unwilfc

fö^rficfy tor ben «pafaft tytnau* folgen ; frort na#m

fie ba* buftige 2B6ff*en wieber auf, titt» fie

famen erff auf bem ©radjeflfteine wieber ju

lern fcewuftfetjn.

1
„$>aj* 2>tt e* nun ge&tfrt?" fagte bte dftere

©ctjwejter. ,,<S« wtrbfaum ein Saljr fe^n, ba

„tyr ©ematyl nod> ein ganj junger artiger Söienfö,

„ unb $eute ift er f$on ein SÖiann in mittlem

^Sa&ren, Der mitfrfe&r fc^nelf altern. ttRa*t

„tr fo fort, fo ift er über* 3a$r ein fteinafter

VÖfrei«* 3tucf> feinen ©tanb fcat er fo fc^neff

„wanbert &ama(f war er tin SBaibmann,

*urib je|t treibt er f>anbef; 3)a ffefct man bocfj,

«baf fte im* entweber offenbar belögen Witt,

«ober felbfl nicf>t weif, wa« fte auf unfere Srage

„um i&ren ©ematyl antworten fott.

"

*<5ic{>er weif (ie e* felbft nidjt," antwortete

tte anbere ©djwefter/ »©af ift aber gerate gut
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be» faufccre |>err ©emabl ffd) fo »erbosen

muf er entwebee »ir*W> ein {«^Rtltfte«

^ ltn0e|euer fepn, ober er $at fottfl feine Urfadpt

„ SRei>e|t wir fie mm jnr 9*eu9ter*e, baf fle tytt

©*te betra*trt,
:

entf

i/betft fte entweber, wie $Äflid) er ift, unb ent?

«rfe^t ff* fo fepr.fter feine ©efalt, buf e« i$r

*$ier in 3ufitttft imtmr unfreimfi^ tjt; ober He

v

**ie$t (W> bo<& feinen -Born babnrcb ju, baf er

«rfte für ifrren SSormifc #d>ti0t. 3n iebem «alle

*tß e* um i^r @(ödf 8*fcf>e$en, ba*je$t nnr in

*tyrer ttnmifenfceifr bern$t 3lber moju bran^t

*ße 4«^ 9töc«tyep I» »fr* 3fr -ff*. ta

„ bo<& nnr bie jyuna^re Sdjfwefter

*@» ift »4t$r/* aerfefcte bie erffe mi^ber,

W* ba* redft H»8 <utfgeba#t* SBir muffen

„mir etwa« erfcnnen> ipobnrcfr »tr fle baju brin*

„gen, baf ffe tyn titmcA mit bem Sickte beleud)-

• tet , um ftdfr wm feiner <9ejtaft ju ftberaeuaem"

Wit folgen Sorten eilten fie na$ bem

Digitized by



— #15 —
»

#Äfcffc ibrer Süettertt« 8* *ot T*»t tieft 3*a*t

trf$ ffe ba ahJottätett. • <5fe ftfrfett bie mid)tttrt)e

9tm ipta üttn) mtiti* tyrer ^Svtdtmt»

Statte* blifcfc ^re Wnftlnft »W; ttmittfrte ffe

aber feitieSroeg*. 3(ire &t{ä)tnh$iütetvfk ngu»

*** Ctrg^&tttg t^ttorgeit unk »erfcftnneflen dudj,

ba£ fte tyre @d)roe|fer:f#ott jjefefam @te$attett>

ptoi; (!e t)ör; 31t 4>4ttfe Ritte JRu&e unb fein*

SWafl; bie <5e$nfuci)t sietye fte immer ttacMem
*

$r*$enffcfoe , um bort t*n a*erfo|* forec fo

Wit j*(t«btert @*»#« i« beHagen.

:. . Unter bwfem Sornwnbe gingen jle

d rti a^tbertt or^eit tuieber, Jtac^ . b^)tt, {5^ebtr^e*

5luf fcettt ©racfienfieUw rieben fle Wt erft tyre

artigen redjt rotfc, bafTman' glattbeti tonnte, fle

Ratten fi*»*int. >©atm:.riefen jfe laut Nagenb

3> f9 cfyje< 5Rafom, Jtttb ,ba tynen biefe jurief, jte

foltteit förnmen^ fo forangsn fte nueber über bte

gelfettwanb frinab. StpH* fing fie imeber auf
*

unb trug |te wr .VfvAM D(ua(r.
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©ofalb ffe bort tmeber i&rer Stahe 6*

ntogt waren , »erfleWett fle tyre dienert itir

Stuten Iraurfefeit, rtefcen fl$ bie Slttgett ho#

tft&er, uttb erfäteneit fo mit er&etuftelter $rau*

mUit »or tyfer ©dbwefter*

Vf9d>ef«9 mit grofer SBejHirjiittfl , «el#e

SSerartberurig mit ibnert »orgegangen »ar, it»b

fragte fle beforgt: 3* befairotfre @u#, »a* tjt

«<5ucf> gegeben?"

- »Hdj, Du liebe, unföulbtge ©cbwejter !" fag*

ten fle, inbem eine bie aitbere mit lautem SBeb*

«agen unterbrach, ,aa}, ©ufannfr ttoa) fragen!

«©u arme*, bejammerninmrbige« ®efa)ppf! ©u

ifragtf, wM un« feble> unb unfere Ivanen ftob

i nurOrdnen be* ajtitletb* mit ©einem @a)i<rfafe.

/iSirgio* fpieift ©n am. Stanbe be* Hbarunbe«,

«ber ©tty früher ober fpiter »ergingen wirb,

i noa) mit beri Blumen. SBir baben geftern au*

Deinen »eben aleia) geftyloffen, bat? ©u ©einen

„@ema&l eigen««* noct) gar niä>t gefetjen bafr
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iifc<frwr baTben wir ün* in ber ©egenb ttm|»er

inadf t'bm eWttnbigt. SUfr, (iebe* Äinb, »n«

„baben mir ba erfahre«? Gin furtytbare* Unge*

»better mit giftgeTdjwottenem ®<l|fangenfeibe unb

»»eitern 9t««en nennt 3>i£ feine ©emablin.

»Grinnerff »n £i# nodj, waft* ber alte SEBeffTa«

»ger bent JBater fagte. Siefe gßeiffagung ijl tei»

»ber eingetroffen. Sitte Sente beftötfgen ba«.

»2Benn matt fa)on »on bem ©radjettftein * au«

* feine ©pur »on ©einem tyafajfe ffebt, fo weift

« bodfr febermann, baf ber ©racbe in feiner 9?%
»wobttt. ©te Jäger ttnb SanMeute baben ibn faon

„oft be* Slbenb« auf Jener Seite M ©ebirge« im

»@umpfe gefeben, wie er Mei, wa« ibm »on
i

„ fcbenbigen ©effcbpfen »orfam, gierig »erföfang;

„unb bann fangfam über Ute Seifen bittan fro*;

«inbem erfia) mit feinen gaffKgen Flögeln babei

-im ©letdjgewfobte bielt. feie wiffen au4 alfe

»wobf, baf ©u feine ©ema&lin bift; «nb be*

»b«ui>ten> er balte ©t'# bartim in feinem tyalafte
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,fo fl«t; fe«mtt©a red>t fett #r$efr,i u«b IHW«

*»erbe erfci<l) «».ein?« Seaertiffei» «»fetmmtf

««erföh'ngen." ; : ; " : : -

r , ijt «6fr a«* »afr , « ffigte bie - tili«

©fcwefter bin$tt> ^)tt flrtft erjUsiifiK* g»t:<ntf;

•D« Gift febr W(f feit ©» tfer

.(St nun," firt)r bie «jtbjere fort/ «wenn

„8*w? »ei einem 2>W(fte» le6(l> unb 3tfd> »du

*i|p
;
»iltft fett ma^en tmfc freflen faffew; foaft

, ba* ©eine <3a<fce. tBit &rtfcen «im ba* llnfcrige

»treitli^ ttB @*»eflem, flet^n."

8$ei biefer 9tebe tbrer ©^roefera, gerieft

$fV*e gatt) «ufcr Ufr Der Umftottb
1

, Mf ftr.

®em«bt ifrr feinen «nbfitf fo forgfäftig" enfoog

,

»

erregte «tterbing* bett Sfcrbadjt, b*0 er e*t na*

gemobnliefte* «tttfebe«: Min mftffe« 3>i«j®<fcfa

berung be* «bf^ertidjeir ©wdjen nnb ber 0ee

banfe, bafl fie jebe 9ra«ftt mit einem feltbeh öim

getbütm in einem ttnb bemfeibeit 3inrmer }ubr«d>te

»nb teben »«genMWt »*n ijfm »etfcblungetr, «er«.
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be» Mnne, «anbte ibse «t(e JBefmmina. ©ie «r*

9<i$ bie aSawtimg; ibre* @emo#« imth rief ,mit

£ntfften:>$efft mir! *be»re ©«»effe^ rettet
«

»Mi«- wr bem abfäeuMen Un0«fcu<rr! ^ ^
rn>a&r, e« lann Wtei fo- f««n / wie tftr ftgü

• Wie babe i* ibn aefeb**/ tt*t> ««in id>

rjemal« ;
ein 2Bort^aröber fafleo lief, fo fudjte

««r tnt^ immer bitr« bie SSorjMitna |tt f*r«fe»>

«er fev ein @eniu«, unb nwt miMmteHt
*einer^enjni «eaen feinen 2BWfe»!in prtUQw

*®$tm«trw Wen traute, bem frebe bei feinem

* 9t«b(ufc ein fl«fe* Uebel bewr. 3* beffMre

Hüft mir ! $M «ftt e*> baß 3ftr mit

f bie 9fO0«tt aeSffnet ftabt, bie «efabr ju feben,

»wenn Sbr mir nid}t au« bie «Wittel »erfäaffe

« ibr -auöjmoeittyen. •

»9ie«t: «erne ! <$\> w«nim ba« nic&t*- war

bie. «Intwert; *er <^eflern, *mmm m
»ten wir einer fo lieben ©c&wefter nidjt mit

«9tatb um $feit^ei{teben ? »,@je ij&r bjer*

Di
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auf, fEe »ifteit ttur efti
c

efmifle* SKfrtel," *ttö

gaben biefem ju #bTge ben »nftyfos, tfe

tn6(^te miir ein grbfe*, f^aife« Keffer iti

tyrem Sette DerftecTett, tihb ein brennenbe* Std^t 1

in tflrem @i&fafgema#e verborgen frattem Äewr

for «ettta^r bann fc^Hefe, flnnte fie ba* 2td>t

bersorne^men, ba* SWeffer ergreifen, tittb i&ro

mit einem tüchtigen £tebe ben garftfaen ©radjetr*

Stopf »on Seibe $«tlen.
x

<P f t> $ e bahfte tynen für biefen bo$$aften

SRaty , benn ffe fanb i&n gut ©ie felbfT aber

tranetert ui#t, in ber 9M&e ju bleiben, unfr

fegeften nocfy benfetben Slbenb mit einanber au*

tyrfet väterlichen t>etmotf> ab, febe um ftd) nad*

tyre« <3ema$W 9teid> ju begeben, £enrt fie fftr$*

teten, wenn tyfpdje tyren SRaty ausführte, fo

motten bie ubeln folgen babon an* auf fie

erffredfen, unb äfften, in ber Serüe üm fo ftdjefet

iu ftyn.

jöhgjle ©cfwefter blieb in ber großen
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llnwi|i« jttrW. ai*@c&ilber»ng,. feieJe ftr »oft

M)rem. <$fcma*le, genwu&t Wim, jyifte fo ganj

«nb gar nftt inJKOem, »a4 jte »on t>m »Ufte,

Sil ferne« @efi>ra<|en fty'en . er fo fanft . unt>

ntiib, unb bo$ fottte er ein fo f^redKi^ men*

fifcnfcejfenbe* Ungeheuer feon. J8am« forgte er

«6er fdjon fo Jfon«e &er mit Jbiefer grofenJKengfe

liefert/ b«£ Je . ü)n mental* jtt feben betont ?

«5JJA

folgen <Srbic&tnn«e« bafeen? ©ie
;
fajwanKe 4»^

fäen, bfm C^tonben unk SJUftarnen bm unb berj

" bod> Hegte renbli* ibre $ut$L ©ie, m«#te9ltt3

fatt, Den 9toty ibrer ©cfcwejeru }U Itefolgqt. .

ä

3n alter ©rille richtete fie ..gegen bie ftat&t

bin eine. «eine. 8««»* jn, fftOre jte gebfa'g mit

©efe, freute ge in eine unbeaa>tete (Stfe ibce*

©#tefoein<ubf, ftarjte* einen grofen «fernen $p*f

barauf , nnb betfte uoa> einen Jeooi* b«rnbe^

um an* ben f^»a*en @(^ein $u »erbergen,

ber Att ben» unebene» Staube, bur#,»el#eA bero.

Digitized by Google



222

8»$te feie nötige Stift »ujtrehtte , ^rwrfcrinijert

tonnte. 9fa<f)l>em fle fcieräuf oncfy ein gro^e«

jweiföneifctae* SDieffer auf einem «Steine gefaärft

finb in ifrtein Bette »erBoraen &«tfe, legte fle 94

ttteber; ;
^ .

.

3^ @ema|fl fam, »te geroö$itlr#- <Sf mertte

md&W mm bem verborgene* 8id>te, jtt$t*»i>Oft beni

Keffer > bod) bemale $*tte :i$m $ f* $ e* itn*

ri$e ierratfcn, baf* ffe etwa«- SttfferbrbettffuM

»or$abe*- $r fragte ber Urfad>e tyrer Ü3e»

»eftUi^- ©te : jjab *or »er »bföieb *0!t tfrreti

®^»>jlertt ?ab^ fce fc-angegriffett , ba fle biefel*

bett -fftioeritoj mefrr fe(fen mörbe ; bentt fle $attea

tRÄt, fie mirben bie »ette Keife ni*t ttie^t

m«*>en Wnhert; ©iefe »ij*rebe flef er gelt*«:

^ «Pf^c^e f^lÄfrig friert ; tttib ba«> attf fein*

Sragen unb ®efprÄ#e gar rn^t nte^r airfiwrtetv

f#K^f er ba(b fei ern.
:

[ ÄÄimt fcemerfte bief* feine ©ema^h, fo ftaHb

(k jtfynetl mtfy< trgttf ba< verborgene SBeffer, 1
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^ofte feie - £«ntf>e ünfer bSin ztpft $ert>or, unb

Mt T »or tingfit, Starjweiflu»« nnb i^fmmi

tyftif bmtytr in- feirtetn Safer. $or bewfelben

U* ein sierßfcer Sogen unb ein &3$ev mit

Weiten, «nö au^ ben <p<*jle*n rötete fei» W«

ttcl«rr«^t tüte» <pfr$ ejfo be« ©tetfoir«, fein

fie gefonwnett '»«:, ^bie SÄirtpe, biett*: (fe tn ter!

BiwfcnV b«« iroeif$neibtg> aÄeflTer to'bä^odjgeii

ffcttwngenen 9*e#ten. -®be fieÜ# tto*:w>n, ibrenü

Staunen er$oft>. batte fte bie $am>>e c über be«

©c^^ehWn ^ingeMte«> ; um ibrt riafrer 41t bef

teuften. Jto gefcb/«b e*y bäf et« SropfHt Oe&

»ön ber 5t«mnie : be« SidjteÄ ttfip; tfebeliblaitf

feie entblute Softer be* SArtgtittfli befcb»

trÄnfte; «r jwffe im @<bmer|e »«faminen, M-
em«d>enb bie erförotfene $ f>*e : wir itttnie»'

ned> gesurftem; '5»effer> ^rif f*neH^ ftinemi

Swit-'nnl^Atibft, ieiitfaftefe im JHugehbtWei
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efcfyw 8tägel, unb jfo« flegen b«S $en#ei>

!P f9 d* « ftettte bie Sampe nteber, lief ba* SRef«

" fer falten nnb eilte tym na*. Snbem er be«

bi*ten SSor&ang *or ber iDeffnung be* ftenflert

iuräcl föob, gewannt He fo ml&it, baf ffe i

wo* mit beiben $anbeit 41t bei» itno^el be*

einen $uge$ faflfen fonnte. ©ie paefte i&n fo feff

tmb hoffte \H fo wMiufaH*** $0* ,f*um

fcatte er ba$ Senfter bottenb« geöffnet, fo flog er

iit bemfefttn frinau«* Da tyn aber y tyjHJri4f

Iftft laffen wollte, fo twg er fie mit ft# *on bam

iten* ©te mochte meinen, bitten, i&n beföntfren,

H wt Sitte* »ergeben« ; er antwortete tti#t, nnb

flog immer weiter mtb weiter.

;
Sange fratte fty ^Pf^c^e an ,tym ge&alten,

unb. fo feine» Sfog eine weite Streck, begleitefe
1

Der SRprflen bintmerte fcf>on herauf unb etbeMef

• bje öegenb untrer, «1« bie ÄrÄfte fieenblidj »er^

liefen» ®ie mufte t&n toifoften; bo^ fiel de

ni$t. febr bo# , ,nnb r<Mit auf . einen ;
w,ei^ei>

i

I
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Stafen ju liegen, fo baf fie oon bem Salle nt^t

ben geringsten ©djaben natym.

3$ren ftöd^igen ©emafil f>atte fie, xt^a^tenb

fie <fiel> au« benSlugen verloren; bod> er tyattt'fle

md)t gaiti serlaffem Ston einer nähert ©treffe,

auf Jbie er ficfy niebergelaffen tyatte, rief er tyr

no# ju: „SBeil Deine beugter fo groß ift, fp

»wiffe benn, bafricfy ber @eniu$ bin, ben tyr

*$ötatfd)en Äuptbo nennt, ber ©o&lt ber md^

*tigen SSenu*- Slu* 2>litleib mit ©einer Utu

*fd)ttlb frabe tdrDtd) *>or beut £affe metner

„SWutrer al* meine ©emapn in meinem 3am

„ berpalajle »erborgen gehalten. Du tya|t meinem

»93efetyle, meinen Sitten nict)t folgen sollen,

„ unb bijt bem Statte Deiner faubern SKatfjgeberin*

„nen gefolgt, Deiner neibiföen ©cfyroejtern. 3d)

*u>erbe Di# nicfyt anber* (trafen, a($ burd)

„meine glud>t £ute Dt* aber oor bem £aff* -

„meiner Sföutter." 9?ad> biefen Sßorten fd»roang

«er fid) im fct^neUflen Sluge in bie £tye, unb

©timrn* m$tfyntiU. 6t 15
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war tri einem »ugenHicfe au« bem @effd)t«reife

ioerfd>wunben.

Vfacfye lag auf T>er <Srbe unb rang bie

fwnbe, raufte bie £aare unb weinte unb feuftte»

@nblid> raffte (fe fty f*heK in tyrer 5Bersweif*

Jung auf, vanntt burd> ba* J&al nad) bem gtuffe,

ber ei mitten burcljfhtfmte , unb fHtrste fid* in

feine SfBellen, um tyrem Seben ein <?nbe JU ma*

cfyen. »Hein fie fanf nidjt unter, $n bem Sfuffe

wohnte ein ©eniuf, ber ein greunb i&re* @e*

mafyf* war, Diefer trug fie fanft auf ben 2Bel*

(en batyin, unb fegte fie, o$ne baß er »4n i&r

fremerft mürbe, neben auf bai blumige Ufer &tn.

®ie fonnte rtid>t begreifen , wie ifcr gefd>e&ett

war, unb fa& fty »erwnnbert um. JDa faf in

ber yttyt ein ©retf, nod) jiemfid> ruftig »on

Slnfefjen. Qv war eben 6ef*aftigt, ffcfy eine SRofrr*

pfeife )u machen, unb um tyn tyer weibete eine

muntere 3iegen$eerbe im ©rafe unb an bem ©e*

{traute um ba« Ufer be* Stoffe*.
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Sltt fte if)n anblicfte , er^ob er bro^enb unb fira*

fenb ben Singer, [Rüttelte bebertWidj fein f>aupt

unb fprad): *SWabcl)ett, äRdbcfcn, Du fcajt fefrr

* gefegt ! Du motlteft Di* felbjt um« 2eben brin-

gen! eine |fyere SRacfrt fcat Dein fftnbige* SBor*

„&aben vereitelt, n>a6 Dir aud) ©c&mere* begeg*

„net feyn mag; entotfber Jfrafl Du e« felbjt m<

„fcfrufbet, unb bann mufft !Du Deine ©dfulb ju

« flutten traten, ober e* ifi Dir jur «Prüfung

* *on fctyerer $anb iugefü&rt, . unb Du muf t

„ntutfrig ju tragen fudfen, toa* Dir |u Deinem

« Seßen auferlegt mürbe. @efre $in unb bu(be !"

95et tiefen Sorten ging in fi$« 3^ ®eu#

fen fagte tyr, baf ber ©rei« ni*t Unre$t frabe.

®ie banfte tym freunb(% unb ging oon bannen»

•

15
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fünftes (Sattel*

tyffldje gar ni(^t wu£te, wo fie war, irrte

fie in ber ©egenb untrer, unb fam immer »ei*

ter unb weiter. Sag mtb ?Radjt 6efd)äftigte fie

mir bie 9ieue, baf* fie ber JÖärnung tyre* @e-

matyfe ntcfyt gefolgt unb bem *>erberbftd>en unb

boshaften Watye tyrer ©djwefJern eilt wißige*

Otyr geliehen. ©arneben quäfte fie ber ©djmerj

um tyr Berforne* ®M, ba* fie je&t erft taglid)
i

me^r fdjäfccn fertite, ba fie e$ entbehre« muffte*

3« biefer betrübten (Stimmung burdjjog fie ba$

Sanb) otyne ft$ gu erfunbigen, wo fie wäre, o^ne

fi* in ein ©efpräd) mit ben SfRenfaen einjulaf*

fen, bie iffv jufättig aufjWefen.

©o war fie nad> langem Umherirren enbltcfy auf

. einen fefrr anmutigen 5Beg gefommen, ber fie na$

einer grofen ©tabt führte, 2l(« fie fi# berfetben
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nd&erte, tyorte fte jufäUig wn einigen aSoröberge^

^enben fcen Tanten feerfefben nennen. Da er

wachte fie wie <ut* einem Jraume*- @* war bie

£auptftabt Mi SJieicfye*, über wetc^ed. ber @e*

mafcl i&rer Altern <5d>roefter Jjerrföte. Sie

ging hinein unb Keß fid) ju bem Äonige fuhren.

3&re ©d)wefi«r war über bie 9lnPmift *P f9 # e 6

fetyr erjfaunt unbbejjturst. Dorf) empfing fte fte

mit Dertfetfter greunblidtfett , unb fragte fie, wie

e* Farne, baß fTe i&ren prächtigen tyalaft unb i^r

gtödtfA*$ Sebeu »ertefftft &abe, um fie ju befu-

c&en. '$fv:#e f
erja^(te i^r Sllfe«, wa« fic| feit

ifjrem festen SSefwfye mit i^r begeben 1)*tte, baß

fie nach t&r?m- Statte mit *em 2i*te ju tyre*

@emap Sager gegangen wäre, um ifcm mit

einem SRefier bie Äe^Ie abstauen , ba fie« aber

fein fur^tbare* Ungeheuer* in i(;ni entbecft #abe,

fonbern ben ©eniu* Äuptfc* in meufdjlutyer

©eftolt. „Snbem id) tyn uod) anjlauntc^ ftt^r

tfe fort, «fiel un#cKi^er Söeife ein fci^i-
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„Jropfen $5el auf tyn, t>on bem ix erwarte.

*9lf« *r mid) tnit bem £id)te unb bem gefdjwtlrf*

1/ gelten SKeffer Wr ff<& flehen falj, ba fu^r et

„auf unb »erfftef mid> »on feinem »ngeffcftte.

„©r nannte mid) be« ©tödfe* unwurbig, ba* id)

„genoffen $ätie, unb fagte er müßte an

„ meiner (Steife jur ©emalirt nehmen. <?r nannte

auabrucHidj ©einen Tanten/-'

Diefe Unwa^eit fügte <pf>*e in beratet

bei, um ff# eine Heine 9to*e an tyrer <5ct>weffer

ju Derfdjaffen, bur# beren neibtf^en unb 6o*-

$aften $Infd)lag ffe fo grenjenlo« ungtitcHicb ge*

worben war. Sie wufte nmtitf, baf tyre

@d)weffer ff* Fein |tyere* ©täcf wünfäte, at*

in bem 3«uberpalaffe ju leben, unb baAte ffd>,

e« werbe ffe gewiß tief ftdnfen, wenn ffe erführe,

baj* ber ©emuS ffe in feinem tyalafle aufnehmen

wolle, unb wenn ffeffcty bie UnmägfidjFett borffdten

möjjte, ba ffe i$ren ©emafcl bo* unm6glt$ auf

immer aerlaffen tonnte. »Kein bie Soweit i^rer

*

4
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@$meper »atb no« »icl barter betraft, a(6 fie

bunb. bicfe UnroaWert W 3lbfi<&t Htte.

Stockem «ptydje einen ober jrcei $aae in

ber $auptftabt »eweitt batte, trieb fie ibre

Unruhe, i&re SReue unb ibr ©tynerj »ieber

»eiter, nnb ffe irrte »ieber auf* (Rene in ber

SBelt untrer.

3&re ®a)»ejter aber n>ar feit ber 9?ac&rid}t,

baf ber ©eniu* fie aW ©emabltn in feinem 3au»

ber»af»fl aufnehmen wollte, feine* anbern ©e*

bmUn mebr fabia. ©je ftettte fid) nod> einmal

bie «praa)t ber ©emadfer, bie foftbaren ©ewdn?

ber, «nb ben ungebeuern @cba& »on SWingen,

Obrgebängen, $al«banber nnb. anbern abnlidjen

®a>mnrf »or, unb ba$te mir auf SWt'ttef, wie ffe

fia) «oirffid» in ben berfproajenen 33efi& berfelben

fe|en fonnte.

SSenige Xage nad> *p fo d) e « 9tbreife trat fie

fcarum cor i^rett @ema|l, unb »anbete cor, ffc

l^abe . fcie IrauerbotWxtft doh b*m Xobe tyrer
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9flutter .«rotten,- unb iualeid) bie 9?a<fcrid&t, &«£

ibr 58ater bebenftid) franf »tnb bem lob«

nabenxire. 3Iu« bieferUrfa*e »unfd)te jie febnlidtf*

in ibre $etmatb iu reifen, um bod), wo mö>

ibren »eriaffenen atoter no$ in feinen legten

fiebenMagen ju pflegen, unb ibre finblidje <Pf(i*t

«n ibm ju erfüllen. 3br @em«bl ba^te ju 6il=

lig, at* bajj er i&r bie Erfüllung eine« folgen

2Bunfd)e* batte »erfagen fönnen. dt erlaubt«

ibr, in biefem ©töcfe, ganj ibrem finblidjen
-

£erjen »u folgen , unb fle reifete ncc^t am ndm-

lidjen £age nad> tyrer §etmaty a&-

@töcfft# fanbete jie nacf) einer ftynetten ga^rt

an bem gufe be« Sracfyenfcerge*. S^e greifen

Leitern tagen tyr a&er m*t am #erjen, fonft

&4tte jie i&nen bod> »enigjten* einen Jag bie

greube i^re« 33efu#e* gegönnt. %%x war e$ nur

um bie <5d>dfce in bem 3auberparafte ju tyun,

fte glaubte nun einmal fejl, ber@eniu* ^abe tyr

biefeS @(ucf befHmmt, unb betyafb »oWe fte
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and) gar feine 3ett sedieren* 9£odj an beut

nämlicfyen Sage bejtteg fie bie £otye be* »erge*

unb fletterte an ber fteilen Selfenmanb auf ben
»

Dradjentfein-

Äaum war fie oben, fo rief fte an berfelben

©teile, roo fte früher fcfyon ben tarnen tyrer be*

neibeten ®d)roe|ler Wagenb gerufen fcatte, mit

lauter (Stimmt bem @enüt*: „Äupibo mafytU

/,9er @emu*!" rief fie, „tyter bin id&, bie ©d)roe*

„fter Deiner unnmrbtgen <5Jema$lin, bie Du an

„tyrer Statt in ©einem ^atafte aufnehmen

« nullfK Saß tmd) burct) beine Diener wieber

* fanff hinunter tragen unb ^eiffe mtc^ bann in

„Deinem tyalafte roilflfommen !
<'

®ie l)atte biefe SBorte laut in ba« unten befinb-

lidje ^etfent^al hinein gerufen* Da* @d}0 nueber*

$olte eben fo laut tyre Se|ten SBorte r „ in Deinem,

$alafte »illfommeri ! " Do* fie glaubte ber @e*

niu* antworte i$r: „3« meinem «Pafofle »itt*

„Fommenl" Mit» fronte jut> in gieriger Sveube
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$tnab. — & war aber hin 3ep^r mit bem

roflgeu, buftigen 2BdJFd>ett gefommen, lie in

fariften Mrmen aufzufangen, unb ftyfummernb

auf bie &fomige 3Biefe ju tragen. Sn bie aatfige

geffenFfuft war |te &tnabgefHirjt, unb bort lag tyr

jerffeifcbter Seitfynam an unjugangfictyer ©teile,

eine Währung für bte ©e^er, bie um&er auf ben

ftetfen frortfeten* @o war fle tmbeweint unb

bef(agt at* ein Opfer tyre* Sfceibe* unb tyret

£abfud}t um« fiebert gefommen; benn ffe war

oerfcfywunben , unb nientanb &at jematt erfahren

wo fte $ütgeFommen.

Cte geregte ©träfe be* $immel* ru$et nicfyt,

ffe »erfolgt bie ©djulbigen unb ereifet fle fieser,

ben einen früher, ben anbern fpaten ®o warb

au<& bie jroeite ber neibifd>en ©djweftern für

tyre Sonett gejlraft $f9$e fant auf i&ren

Irrwegen enbltd> aud> in bie ©tabt, wo btefe

wohnte, ©te befugte fle; warb son tyr eben fo

aufgenommen, wie »on tyrer dftern ®$weffer;
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erjagte i$r and>, baf ffe tyren 9?at^ befolgt f>abe

«Hb bafc ffe bewarb bon i$rem @ema$le berffoflen

fty. 5tad> frier fftgte ffe ^tttgu , Der @emu« frabe

gefagt, er motte fie al* feine ©emafrlin in bem

3atiberj>alajle an tyrer Statt aufnehmen, ba ffe

eine« folgert ©lücW weit wftrbtger nxire.

Die ©cfywejler Fonnte ifrre #reube Jet biefer

9?ad>ridf>t Fanm bergen , benn au$ tyre frabföcfc

tige Seele frielt ben 58eff§ fo Dieler @d)a$e,

»ie jfe ber 3«ti*W«foff enthielt, fltr ba* ^dc^fle

©lücf be« Sebent Staunt fratte ffd> baritm

Vf9c^e toieber *on i&rem £ofe entfert, fo flettte

ffe bem Ädnige ifrrem ©emafrt &or, ffe frabe fefrr

beunrufrigenbe 9?ad)ric!>ten öber bie ©efimbfreft

t&rer «eitern erhalten, tmb »önfdje barum nac^

tyrer £efmaty ju reifen, ©er JMnig trauet*

tfrren SBorten unb lief ffe sieben. Sie lanbete

ebenfalls an bem $uf*e Be* Crad)enberge$ , be*

fHeg t$n mit berfelben gierigen @tfe, wie ifrre

altere ©djweffer , unb fffirjte ffdj, wie jene, »oh
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fcem Stufe be* <?d)0* getfotfdjt, über fcte Seifen-

wanb &inab in bie fur«tbare Äluft 3&r l«*

fdjmetterter 2eid>nam lag neben Den wenige«

übrigen SReften aon bem ©ebeine tyrer Altern

©^weiter- 51«A »on i&r erfuhr man nidjt, wo-

f»in fie geFommem

©ed)$teg (Eapttef*

,Jnbeffen irrte bie ungluctti^e <Pf9de immer

no* in ber weiten SBelt um$er. ®ie föchte tyren

©ema&l, Sie wollte tyn um SBerjetymtg bitten ,

wollte fid) jeber ©träfe unterwerfen, umilmnur

wieber auiiufitymu SUleüt fte erfuhr nirgenb

etwad t>on feinem Aufenthalte. Grnbficfy tarn (le in

einen bieten 2Balb. Siele £age wauberte C^ic

auf einem engen »erwa^fenen $uj#cige in benu
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fetten '-fort ©te nd&rte (fd) »ort ^Beeren Unb

reiften größten, unb fölief auf beni fanften

Sföoofe unter beh Wen 5BÄttmen* Oft er&ob ff<$

ber $ufr>fab attmd&Iid), oft fenFte er fid> nueber

etwa«, bis er julegt an&altenb jtett hinauf führte,

©o Farn fle auf bie £>6£e eine« fe&r großen @e-

birge«. ©inige Sage trtuftfe fie roieber abmaxtii

wanbtvn, unb manche abfäüffige ©teile mit

großer ©efa^r ifyte* fieben* $inab Wettern, e^e.

jfe roieber in eine ebene ©egenb Farn. 3tocMiw ;

mußte ffe ftd) immer nod) burd) ba$ ©icFidjt ber

©ejtrdudje romben, iii fie enblid) naefy langer,;

ermnbenber SBanberung in* $reie £inau< Farn* ]

£ier Farn tyr Sitte* ganj rounberbar t>or, unb:

jie bunPte fty in eine anbere 2BeIt »erfefct, af*

bie war, in»ber ffe bi^er gelebt ^atte. SBor i&r

wölbten ffd) einige fanfte £ugel mit reiben-

5ttt$tfelb:ew f)\n, unb ju tyrem großen ©tau*

nen maren bie 9le&ren auf benfelben fcfyoit t>6ffig.

reif,. obgleich bie 3eit bev gcn>6f;«(i^en 2lernte:



-

1

nod) gar Sern« »«»• ®'e ^flt

tradjtete bie $alme; ba ernannte fte nod) mebr,

tienn e* waren bitte würfligen Siefen , fte »a--

rett »Ptt bem fetttjten ©dbe, ben ngtnrüdjen ©e«

treibeabren auf« ÄünfHttWfe nndwebttbet.

Sit Der fcrne auf einem etwa* &6bern fcngel

tfanb ein gldnienbe«©eb*nbe. <f« glid) mebr einem

$em»el, a» einem Stoffe. $ f9 * e na&erte fid).

3nbem fte ben f>ttflet «flieg t fab ff» baf bter

bie »ernte »irMid) fdjon besonnen $atte. Huf

einigen fcefbern war ba* ©etreibe f*on gef$n»t«

ten unb («9 in ©arben gebunben; auf anbern

lagen bie ©arten ju boben &aufen gefdtfdjtet.

3e naber fte bem ©ebäube tarn, befto Ubbafter

warb ibre Hoffnung , ba£ fie bier bod» »enigften*

einmal eine 9Kad)rid)t »on ibrem ©emabte «rbal-

ten linnte.

3nnacbft um ba« $aw« fab ffe auf einem

gelbe einige Äranje »on reifen Siebren mit Ä»rn»

Humen unb Irefoe untermtfd)t, ©id>eln un»
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©enfen unb anbere* 5Hernteger4tye lag in Unorb*

nung burd) einanber Angeworfen, wie bte $lrbei*

ter manchmal tyun, wenn bte @luty ber @on*

nen&ifce fte tum bem 2Bai$enfelbe vertreibt, bag

fte fufr nacfj einem Wtylenben ©chatten flutten

muffen.

©te fa& jldj nad) ben ©knittern um, aber

weit unb breit entbecfte fte feinen SRenf^em

Darum »ermüdete fie, fte fegen wotyl in bem

©treffe unb wollte ficfy fäon ba&in wenben, a(*

tbr bie Unorbnung, wie alle* auf bem gelb*

bur<f>einanber lag, wieber auffiel* „2Bem biefe

„©erät&e aud) geboren," backte fie bei ftd), „ti

„mu$ xiftttn bocfy freffer gefallen, wenn fie orbent*

*Ii# gefonbert liegen, al« tiefe« Xtardjeinanber,

//3d) will mtd) bie Heine SSRü^e nic^t gereuen

* (äffen, unb ein Siftdben £)rbnung machen;

„ »teUeidjt erwerbe id) mir bie ©unft btefer £eute

3n folgen ©etxwfen 41119 fi« ^ni«> "•
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bte unorbentlid) Angeworfenen aierntefrdnje au*~

einanber, fammelte bie Siegeln unb legte fie in

ÖrbnUrtg, unb wollte eben fo aud) mit fcem

übrigen ©eratye t&un, ba Ijorte fie auf einmal

ein ©eraufefy, wie »on bem $(uge(fd)fage eine*

grofen SBogel** ©ie bliefte nad) bem Orte $in

wo ba* ©eraufö l^er fam, ttnb fa^ einen pract)

tigenSBagen »on swei ftiegenben ©raeljen gesogen,

burd> bie Sufte batyer fommeru ©a« fonberbare

©efpann lief fi# jur @rbe ^erab unb ^ielt »or

bem tyalafle jtttt* Bugfeicfy er&ob fi# an* bem

SBdgen eine grau oon ftottlictyem, Mnigfidjem:

»nfefcen , bie auf bem Raupte einen Dollen Sle^K

renfranj trug, ganj benjenigen <tynlt$, welche

«Pfycfye eben auf bem gelbe gurecfyt gelegt tyatte..

lieber tfyr lange* weiße* ©ewanb fcing ein furje*

©bergewanb in fdjönen galten, unb ftatt beä,

SWantel* umwallte fte t>om Hinterteile be*

Äopfe* bi* auf bie Herfen tyerab ein weiter fal*

tiger Soleier* Sn tyren Rauben trug (ie eine
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©tdjef »on blanfem Silber mit golbenem ©riffe

unb einige reife Sfco&nfdpfe.

®o trat fte mit »örfcigem aber bo* fanfteqt

SBefen }U ber f*üd)tern geworbenen <Pft>*e,

unb rebete fte mit milbem Srnjte an: „3Bie

„fommjt Du in ba* SRei* ber ©enten? 3*

„fenneDi*, Du biji $f?*e. SBet&t Du ni*t,

„welche Unruhe Du über alte ©enien gebraut

„ &ajt, baf ©u no* frier&er }U fommen roagjh

« £>u &ajt einen Kröpfen fiebenben ÖeW auf bie.

*@*ulter ©eine« ©ema&l* falten laffen, unb

„i&n fo t>ernmnbet. SBiffe aber, wenn ein ©emu*

„ bie iBilbung eine* farblichen SWenf*en angenom-

men $at, unb an fol*er nur bie unbebeutenbfte

„ 33ef*dbigung erleibet, fo fceilt eine fol*e SBunbe

*nur unter ber forgfältigften Pflege, unb au*

«bann oft erjt na* Janger 3eit; au* mu$ ber

»@eniu* bann fo lange in ber jlerbli*en ©eftalt

„autyarren, bii bie Teilung »ottig gef*e$en tfh

„@o liegt un* ber ©emu«, ben ©u einjt ©ei--

Grimm* m$tfytiMU 6c 16
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„uen ©ema&l nanntejl, ferner franf an feiner

h 33ranb»unbe in bein <pa(afie fetner SRutter

„jßenu*, bte ft$ geroif bar&ber fd>on ju Hobe

„gegrämt frdtte, wenn (ie feine @enientod)ter

«wäre. Du ^atteft 2>ir wr&er fdjon tyren &af*

«jugejogen, weil bie SRenfc^en fie um ©einefc

„ willen »ernac&fdffigten, ttm fo me$r ^aft fte Dtc^

„aber nun, Da (ie bei btefer ©elegen&eit erfafc

„ren mufte, b«^ tyr ®o&n gerate £td), tyu

„Seipbin, oljne i&r 2Bi(fen unb SBilten ju feiner

„ ©ematylin ermaßt |atte, unb nun gar nod*

*burcf> Seine ©c^ulb folgen Stäben genommen.

«@ie frat in tyrem Unmut&e alle ©enien aufge-

„ boten, £>ict> ju fuetyen unb tyrer Statte auiju-

„liefern. Unb nun fommjl Du felbji in ba*

«8anb ber ©enien? SBie wiffjt Du Dicfr gegen

„bie £eftigfett t^re« 3orne* föftfcen? Slrme*

„©efdtfpf! Du bifl »erloren ! 3$ $abe $erjU*

«*e* SöiWeib mit Dir!"

©ie frra# biefe lefcten 2Borte mit fofc^er

<
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X&eilna&me, baf* «Pfflc^e äuttautn unb Sföuty

gewann, ©ie fletfte tyr tyre Sage »or, Gilberte

i&r tyre aufnötige 9leue, erHarte i&r, baf fie

)U jeber 5Bufe bereit fe^, bie tfrr »ott tyrem @e*

mabJe auferlegt »urbe> unb bat fie jnlefct, fie

möge tyr erlauben, ftd) nur fo lange srciföen

ben ©arben auf beut gelbe ju verbergen, bt*

fle fldf> wn i$rer anffrengenben SReife weber et*

n>a* erfcott fcdtte, 3lud) auferte fle, obgleid) fäücfc

tern, bod> angefegentli^ ben SBunW , fle mochte

bo$ eine Sttrbrtte für jte bei ber 9Senu< ein*
»

legen. ®ie barte |iä) bei biefer »itte auf bie

(Srbe geworfen, Jatte mit heftigen Jeronen i&>e

güße bene&t, unb mit i&ten fäonen paaren bie

erbe gefebrt.

„9Bo benfft Du $in," antwortete tyr bie

«niglidje $rau. „@iebft 2>u nic^t an meinem

„Srac&engefpanne, an meinem tyaiajte, unb nM>t

«an mir felbft, baf m nic&t »or einem menfifc

„ii<f>en SBeibe im ©taube tiegjt. 3* &«n bie

16 ¥
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„gere*; ebenfalls eine ©ernenntet; mir ift

„ ber Segen ber gelber untenan , unb itf> jie&e

„mit ber Butter Deine* @emal)l* in foldjer

„SBerbinbung, baf td) unmöglich tyre geinbin

h gegen fie in ©cfcufc nehmen ober verbergen tonn*

„entferne Dicfe eilig »on meinem tyalafle, unb

„forge felbjl fur\£id), fo gut Du Fannfh"

SWit oerboppelter Iraurigfeit ging «Pf9$e

üon bannen, ©ie fratte *u bem milben Srnfle

ber @ere* fo sertrauentootte Hoffnung gefaft

,

unb war nun au(ty in biefer Hoffnung getaufdjt

Snbeffen »ar fie nod) nic&t weit gefommen, fo

ftellte jid> i&ren SBltcfen toteber ein neue* SBunber

bar. Sie befanb jicd in einem fanften £$ale, unb

na&ete fid) einem nod) oiel prächtigem tyalajle,

af* ber vorige mar. aide Steile beffelben waren

mit ber duferften Äunfi gearbeitet unb reid) gegiert

3m £albfreife Qanbtn &ol;e Saume um&er unfc

bilbeten gleid)fam einen großen SSor&of. 3$ou einem

»aumjtamme jum «ntern fa& man breite Dedfm
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wie SBor&ange aufgefpannt, welche reidj mit

@o(be burcfywirft waren.

£ie »erfolgte tyfpcfce »ermutyete wotyf gfeicfy,

baj* au# btefer tyafaft bie 3Bofrnung eine« ®&

niuf ober einer ©enientocfyter feyn muffe. Sie

fünfte ftcfy aber fo grenjenloS wigtöcffid) / baf* fle

ba$ SleufJerfle wagen ju muffen glaubte, unb

bei äffen ©enien ©cfyufc unb £ulfe ju erflehen

befc^lof. ©arttm trat fle mit mögJufefter gaf5

fung in beh £albfreif unter ben ©djatten ber

Saume.

' 3u gleicher 3^it öffneten ftdj aber aud) gegem

über an bem ^afaffe jwei große J&orflugel, unb

twn sweien riefenmäfKgen Pfauen gcgogen, fu&r

ein SBagen fyerauS, auf welchem wieber eine
i

$rau »on fo'nigficfyem Slnfe&en fa£ Ilm ba*

£aupt trug fle eine ©tirnbinbe toon blifcenben

<?feeffteinen, unb hinter i&r flog ein weiter

@d)leier mit gofbenen ©ternen befticft. Sfrr gan«

je* »nfefren gebot Styrerbietung.
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<P f9 a> e warf fty bei tyrem Slnbu'tfe mit auf

gehobenen £anben auf Me @rbe. Die grau aber

rebete fie alfo an: „3* *»« 3««»/ B»e

„gin ber ©enien, roaS gibt Dir ben 9Rut& , in

„meinem »orbofe >u erföeinen? ©a* fua>jt Dn

«bei mir?»

-«Wattige $errfa)erin im SReidje ber ©Mtien,"

antwortete 9f»4e, „bie UnglücMi^ffe unter ben

„Sterblichen flebt ju Dir um ©d)u& unb frtlfe

„gegen bie unoerbiente Verfolgung einer Deiner

„Dienerinnen/ ber SBennS."

Da« ernfle @e|ia)t ber Jtonigü» ber ©enien

warb bei biefer Slnrebe noä) ernfter. Dettnedj

aber fpracfr fie mit ungewöhnlicher giube unb

Sanftmut»: „3Bie gerne m6«te i* Deine Sitte

„erfüllen! allein e* tbut fieb, nicht. 2Biffe, bie

„JBenu«, bie Di* »erfolgt, ifr bie ©emabft'n

„ meine« ©ohne« 2$ u I P a n , unb ich habe fie

„ immer al« meine £o<hter geliebt. 3<h barf

„mich barum nicht in ihre Angelegenheiten mifchen.
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„umft tyt b«rum geftorfam fapn. @e&, i$ farnt

rti$t gegen meine eigene SBermanfctftyaft in

nehmen. *

9Ufo. «(»gefertigt fton& *p f9 ^ e in S&ntoen

serflieffenb »teber »on ber ©rbe auf, unb »erlief

Wßberüigeub bm$albtmi. „@o mtif-uft benn

„alle £oflTUi«8 aufgeben!" fpra* fte feufjenb bei

fld>- „SBer foll mir Reifen , ba felbfl: bie mi^
„tigjien @emen mir bei allem aBo^moKett > ba$

,/fie gegen mid) j« $egen f$einen, nictyt ©cfyufc

„ober 4>ulfe geraderen fonnen. 2Bo foll i$ meine

,©<l^itte ^ürfenfen? tinter wettern 2)a$e, in

„welcher gtnfiernif* folt id) mtcfr wrbergen , baf

„miifr bie mächtige SSenu« mcf)t enblic^ bocft

*entbecft? öber fo(l i$ enbfi« SRut& faffen,

„meine geinbin feibfl auffu<f>en, unb bur^ tton

*t«roerfung tyren 3orn ju mdfigen fuc&en?"

SBd^renb fie in folgen ©ebanfen weiter warn

berte, fa& fle auf einmal in einiger Entfernung
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einen jungen 9Konn aorftbereiten , ber nur mit

einem (eisten ©ewanbe Cefleibet mty auf bem

Äopfe trug er einen SRetfefrut mit mebrtgem

Äopfe unb breitem 9tanbe, unb auf bem f>ute

faf ein gotbbrauner #au*&a$n mit^em rotyem

jtamme, unb fragte breimal fetyr laut 3« ber

#anb trug ber SBanberer einen SSotenjtab unb

an ben Söfien ein «Paar fctögel, rod&urcty fein

©ang ungemein geförbert rourbe. <pio£lid) blieb

er in feinem Saufe fte&elt, unb rief mit lauter

©timme: „3m tarnen ber mächtigen ©enien*

„ Softer 58 e n u $ Ijabe icf) allen SSolfern befannt

« gemalt, unb ma$e e* aud> bier im SWetd&e

„ber ©enien befannt: wenn Semanb bie untrer*

„trrenbe <?rbentod>ter ^fycfye auf ber gluckt

„ anhaften, ober fle au« i$rer SSerborgenfrett $er--

„wriujtefren unb ber SSenuf überliefern wirb,,

n ben nriH fle , wenn er ein Sterblicher ifl, mit

„ben bödmen ©aben beföenfen, bie fte *u geben

«im ©tanbe fft; t£ e* aber ein ©eniu$, bem
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«mtb ffe in atten ©tätfen jujebem freunbltcfyen

//©egenbtenjte aerbunben fegn."

^acfebem er alfo gerufen $atte, fragte ber

£a(m auf feinem §ute roteber bretmat, unb

er roanberte weiter. 2ta backte $fp$e aber

bei ftcfy „Sfcun ift auäj burdjau* an fein <Snt*

;; rinnen me^r ju behfen. Sfrun tft e* am ftög*

„jfen, id> fMe mi* felbih" SKannti^ gefaft,

folgte fie bem f>erolbe nad). 2>enn jie backte,

baf* er, w>n feiner SBanberung fommenb> je$t

jtt feiner Gebieterin surficffe&re unb tyr Aber

ben (Srfblg feiner SBerWnbung SSertc^t abftatten

werbe.

Siebentes Sapttd*

3fyre «Wartung tfufdjte fle ro«t 5Ra* fttrier

SBanberung fam Je in einen buftenben Slofen-
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bain. Sie »ottefle« Stofett Mieten frier auf

boben Saume« in fo reifer 3a&(, baf matt eben

to »tele SMumen af* Saub fab. Die gänje &tft

war »oit bem lieblichen Bufte erfüllt, unb Me«

(eud)t«e itt bem rofiaen 2Biberfd)etne. 3lu$ bie*

fem 9?»fenbainc tarn ffe in einen £ain »ob

9K»rtenbaumen, Die mit jebem ©dritte btyer

unb fctyer ju werben fcbtenen, unb am <?nbe

einen weiten Ärei« bilteten, in beffen SKttte ein

<J>alaft ftanb. 93or bem <palajte befanb jtd) ei«

(See, auf beffen rubrem SBafferfpieael »ier lang*

fällige ©a)rodne füll um^erfc^nDämmen« 9luf

ben Säumern flogen in leichtfertiger Sujh'g*ett

Jmnberte »on Sperlingen mit lautem @ei»itfd)er

um&er. Die feltejten Slrten »on lauten girrten

nnb ^nabelten fiel) auf ben 3miitn ber 5R»r*
*

tenbäume, 2lucf> änbere Slrten t>on Sögeln ffo*

gen fujttg um&er, unb attentfcalben ertönten bie

Süfdje tw>n tyrem frotyltdjen ©efange.

9lu« allen biefen Umgebungen fölof <p f ycfce,
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t>a$ ffc fl* bei bemtyrtafte berSBejiu« beftoben

mufie. @be fle ficb bemfelben wabert«, wollte fle

nocb einmal ibre Ärafte ttitb ibre aSefinnuna, )tt

bem empfange fammeln, ber tyr bet>orftanb,

«Hb blieb mi biefer Urfadje bem (Eingänge gegen«

tifcer flehen. £a erfäien anf eimal bie SBenul

felbft auf einem glanjenben SBagen, ben tyr @e*

mafcl tyr fönfUicty wwßtolbe verfertigt fcatte.

SSier roeifje Sauben *ogen fte an ©efäirren, bie

mit Sbelfteinen befefct waren ; ein *f>eer »on gel*

ben Sperlingen umflog fie-

Sil« ber SBagen vor bem tyalafle anfielt, (lieg

Senn* $erau« «nb näherte fi$ ber erbleichen*

ben tyftxfje. ©ie betrachtete fie mit forfäenbem

»liefe, unb er^ob bann plo|lid} ein lawte*

nif*e$ Samern *@i, ei,' forad» fle hierauf, »ie

*n>irb mir bie unoermufljfete <?&re ju I&eife,

«meinet <5o$ne« @emaj>lin (>ier vor mir sn fe|en?

* Du Eommfl ja fo fritye Deine Schwiegermutter

„m befugen !" «piofcfüh ö&ermannte fle aber ber
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3ortt wfefcer. Sie trat Hebt in if)v, fafte fie

bei ityren febönen paaren , raufte unb fcfyättelte

ffe, unb fprad} batet: «Du foffjt mir bufjen!

„Du fottfl-Deinen Seid&tftmt bfifem SBarte nur!

„id) tyabe jroet Diener, bte fotten Dir einen 2?or*

„fdjmacf geben t>on ber ©träfe , bie Deiner $ier

„wartet — $e ba!"rief ffe tauter, gegen ben

«Pafafl: gewenbet, „£e bh! @ram unb jtum-

„mer! fommt , tommt

!

<?* traten auf tiefen Stuf jwei Diener fcerju,

bie ganj tyren 9£amen entfpracfyen. Der eine

$atte ganj rotye, »on J^runen entjunbete SCugen-

lieber, unb feine fangen £aare, fingen auf atte

3uge feine* ©efäte* föfaff $erab- Da* ©efafjt

be* anbern war mit fe&r tiefen Surfen burefc

f^nitten, ein bittere« Säctjeln |uctte über feinen

SRunb, feine 3lugen flarrten feitwart* mit m*tt--

fagenbem asftcfe $in. „9?ef>mt Mefc," fprac^

tyre 4>errin, «unb »erfahrt mit tyr, wie fie e*

» terbient $at" Die
;

beiben Diener faßten bie
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^rflummte <Pf9*e bei Hn $aattn mtb jerrten

fie na# ftd> in eine* ber fölectyteften @emdd)cr

be$ tyalafte«, wo fie fie geißelten unb auf man*

perlet 3lrt nujjtyanbelten. hierauf mar» fie in

ein abgefonberte* bunfle* @emacf) geworfen unb

bi* jum nädjjten SDlorgen emgeföloffem

5Ra^ einer fc^lafCofen, traurig burd>tDad)ten

5Kac^t> warb fie *>on tyren Reinigern in einen

«einen, ring* »on ©ebduben umfäloffenen |>of

geführt, wo i^re geinbin fdjon auf fie wartete*

,/£>u bifl mir>" rebete biefe (ie an, «wn einer

„ greunbin ate eine fo dufferjl orbnung$liebenbe

„unb fleißige «JJerfon gefdjilbert worben, 2>af tcfy

„2uft befommen tyabe, fetbjl eine tyrobe baaon

„ju feiert. Sföeine ©uwenöorrät&e alfer 3lrt

„ finb miriUfdKig fo fe&r burcfceinanber gefommen,

„ baß fte gdnjlicty unbrauchbar finb. £ier liegen

^fie auf einem Raufen beifammem S5ei ©einem

// Steif wirb e$ Dir ein Seilte* fet>n, fie bi*

„ium Untergang ber ©onne alle geforig au<k
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„einander p lefen, unb jebe SKrt auf einen ab-

* gefonberten Raufen ju fammeln. SBeftn 3>u ba*

„im ©tanbe Hfl, fo fann e* fet>n, baß id) ber

„ $örbitte jener greunbin ©e&är gebe, unb £td)

„ al* bie ©ema^lw meine* @o$ne* ertenne. Sod)

*muf id> Dir bann immer no$ einige Arbeiten

„ auftragen, bie meine* (Sofrne* Reifung bejroef*

. „fen. Du fannft Di* auf tiefe SBet'fe ni*t be*

„fdjweren, id) gebe Dein ©ctyicffal ia ganj in

*Seine eigenen {tfnbe.*

©ie tyatte fle, n>a|renb ffe alfo fpracfy, in bie

SKitte be* Weinen £&fe* geführt unb t&r einen

großen fwufen burcfjeinanber gemengter ©erfle--,

fnrfev 9iei<* unb anberer Äorner, allerlei ©rfifce,

Srbfen, ßinfen unb Sonnen gejeigt, unb ging

nun wn tyr, inbem fte ffe nocf> »um gleiße er-

mahnte. I

Sie Spenge biefer Äärner unb Äorndjen war

fo groß, baß ein 5D?enfd> monatelang batnit ju

fyun gehabt $4tte, unb $ f9 d) e follte fie in einem
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läge »Ott einanber fonbern. @ie fab bie eMge

Umnoglidjfeit ein, unb faf , o&ne bie txinbe }um

SBerfudje ju röhren, unb wdnte unb rang bie

$änbe, ba &wte fle auf einmal ein f<b»ad)e«

®timmd)en ibren tarnen rufen, ©ie fa& bin

unb bemerlte nur eine «eine Slmeife. „SBer

«bat mir gerufen?" fragte jle. „3a) mar«!* ant*

»ortete bie Stmeife, „Du Pennjl mid>nia)t mebr,

„aber icb. tenne Dia> wobl. Denffl Du nid>t

„mebr baran, wie Du einmal eine Slmeife auf

„einer S?ofe bemerftefl, bie Du eben »orjterfen

„rcoütefr? Du gabfl bie SKofe ©einer Wienerin,

„unb biefe wollte bieameife abfcfrutteln unb tobt

„treten, aber Du gabft ti ni*t ju, unb fagteft*

„fie fotte ba« arme £bier*en in ben ©arten

„ tragen. @o bafl Du mir bmaii b«$ geben

„ gerettet , unb ta) bin Dir noä) banFbar. 3*
„febe Di* trofHo* »einen, unb mochte gerne

„Deine Xfrranen in ^reube »erwanbeln. greift*

.ifr eine «eine Slmeife föwerli* im ©tanbe,
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„ einem fo ntfcfttigen ©efäfyfe einen ©ieufi ja

„(elften; bod> wenn i<& e* »ernukbte, ©ir mu
*nen 2>anF }U bereifen, fo roare mir* eine gref

e

«greube."

,/J)u guted £fyterct>en!" seefeste *Pf9 d>e 9*

rü^rt aon forcier treuen Danfbarfeit, „freilieft

„bift 2>u nid)t im ©tanbe mir *u Reifem ©iefr

„biefe Äorner fott i$ 6t*. jum Slbenbe alle »ort

„einanber fonbern, unb ba&on ^ängt ba* ©tu*,

a meine* Seben* ab." — „@t," arttmortete bie

«eine Slmetfe, „wer »etg, 06 id) b<* ni$t fcelfen,

„ fann ! fcabe unter meine*8letd)en gani in

„ber 5Räf>e gar mele flute greunbe unb 2*er*

*ipanbten> bie mir setDtf gerne Reifen »erben.

,,©e$ gute* Sftutye*, unb 016 bie Öffnung noeft

w ni*t gan* auf.«

Die Slmeife lief »eg- 9*adj furjer Seit tarn

ein ganje* £eer 3lmeifen bur* ein fhintt 2o<&

au* berdrbe unb jerjlreute fufj um benÄörner*

Raufen &er, 3m »uflenHicfe fdjien e<, ati fei?
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ber gan§e Raufen (ebenbig. Dafrin bewegte ftci)

eine ia&ttofe SWenge $irfenForner, borten ©er*

penWrner, unb fo jebe 3lrt na$ einer befonbern

©eite, wn ben Slmeifen getragen- 3Ba* einer

eini igen ju ferner war, ba trugen anm, brei

unb mere baran. 9htr bie »o&nen Hieben ru^is

liegen.

Die 3Irbeit forberte wadfer. 9£od) »ar feine

©tunbe »ergangen, al* tyfycfye fctyon einige

Hoffnung fafte. ®ie fa^ bie SBWgficfyfeü f<f>on

»orau«, baß bi« jum Slbenbe 3lUe* abgefonbert

fepn fonnte. ©fe J$ierc&en Ratten ffdj in eben

fo wefe |>eere gereift, ati Äornerarten ba tagen,

itnb fo trug jebe$ $eer immer nur bie jtfrner ber

namli^en Slrt nacf> feiner Seite. Sföit jebem Slugen*

Miefe nmcfyS f t) d) e * Hoffnung, unb mit Grntjüdfen

fa& fie bem Steife ber Meinen gefdjafttgen £$tere

ju. 9iad) unb nad) waren aber alte anbere Äör*

tter »on bem Raufen weggetragen, unb bie ©ber*

flache beffelben war ganj mit »obnen bebecft.

®rimm* mtttynMV 6t 17

,
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©a erf^tett *ie ffeine banfbare Slmeife wieget

unb fpradj: „©e? bo* fo gut, unb rü&re nun

itmt »er £anb in bem Saufen, barrtit wieber

„anbere Äärner oben barauf ju liegen fommen,

^fonjl wirb un* bie Arbeit su mü&fam, unb wie

* motten niefct fertig werben."

tyfodje erfüllte fanell ben SBunfd) tfrrer

fleinen bienfrfertigen Sreunbin. ®ie rührte fo

lange, M* audj wieber »on ben anbern Äornern

obenhin ju liegen famen. 9iun ging* wieber mit

neuem (Eifer '.über ba« @efd)äft &er. »alb aber

mu$te fte fciebef rühren, unb fo immer häufiger,

bi« nod> w>r bem (Sonnenuntergänge <iuf*r ben

»obnen aud) fein Äörndjen meljr auf bem Raufen

war- V f9 dj e banfte tyrer Fleinen Söo^lt^dterin:

auf* Serilicftfe , unb hatte nur geroünfd>t, bafr

(te i$r einen ©egenbienft ju erweifen im ©tanbe

gemefen. Dtefe lehnte aber allen DanF *>on ft$

ab, unb behauptete, ffe bliebe immer nod) in

ifcter ®d>uib. hierauf entfernte fle fty mit
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*£ren taufenb unb aber taufen* ®ef<fyrtinnen

burcfj bafiefbe Meine 2o#, burcl) wetcfee* fte ge*

' fommen waren-

@lei<f> nad> Sonnenuntergang trat SSenu*

ju i&r in ben $of7 batfambüftenb unb ganj mit

fcfyimmerben SRofen umfränjt. 3&r Staunen über

bie sottenbete Sirbett uberwog eine 3«tfong tyre

Unjufriebenljett. Salb aber flieg bie Ueberjeu*

gung wieber in tyr auf, baß bie Aufgabe för

ben auäbauerubfien Steifte inti SKenfäen *u grof

gemefen, unb jte fpract> barum: „3d) fann nidtf

„laugnen, baf bie Arbeit $u meiner 3ufrieben*

*$eit get&an ifl; alfein »er itberaeugt micft, baß

„Du fie o$ne ^o^ere |>ülfe su ©tanbe gebraut

„M*? 3* werbe bie* su erforfdjen fucfyen. @efi

„inbeffen auf Sein 3immer, w*£u etwa« @peife

„ftoben wirft, unb bereite J)id> für morgen auf

„ein nocfy weit fdjwierigere* ©efäaft. 2JJein

* ©o$n leibet no* fo fe$r an feiner SBranbwunbe,

„ baf \$ au feiner aBieberJerfteßung balb Der*

17*
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„jweifeln mitf. S« gibt bafür nur ein eimige«

.Wittel, unb b«« muftSu ibm berbei Waffen."

^ßfadje warb hierauf in tyr 3immcr geführt

,

unb braute »ieber eine unruhige Diacpt ju. £od>

uberwiattigte fie julefct bie «Dtöbigfeit unb fie fan?

in @d)laf. »Kein Xrdume »on nmnberlic&en unb

fc^recf(td)en Slbentyeuew beunruhigten fie aud»
«

je|t no#-

3l(* fie am borgen wenig erquicft erwarte,

ftanb awf) ftyon wieber i&re SSerfoIgerin bei i&r.

©ie führte Sie auf bie 3inne i&re* <pala(te$,

»on wo au* man bie ganje ©egenb roeit über*

flauen tonnte, Snbem fie i(jr frier in ber gerne
i

i
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litte »albige ©egenb jeigte, fora# ffe iu tyr:

„©ieflt Du jenen 2BaIb, Der jty bort am Ufer

„be* gluffe* l)iniie&t? Dorthin lenfe nun eilig

„Deine ©c&ritte. 2lm SRanbe »irfl Du eine

„©djafteerbe roeiben feiern Die Schafe ftnb aber

„feine jjeittö&nlidjen @^afe, fonbern fie tyaben

„ganj golbge(6e SBotte* SBon biefer SBotte muft

„Du mir eine gfocfe bringen, Du magfl fte nun

„befommen, auf welche 2Beife Du »ittfh Qt

„foll md)t fo leicfot fepn, fty bawn *u *erf$af*

„fem aber fcaben muf ic^ fie, benn auf fold>er

„aBolle allem fann id> meinem ©o$n ba* $eiU
4

„mittel auffegen, wa* Du mir and? nod} ^olen

„muft @e&> unb etfe Did); e« mädjte Dir

„fonft )tt fpÄt werben. Unb bod> muf |>eute nod)

„bieSBotte in meine |>änfce Fonttnen, fbnjl magft

•X)u alte Seine Hoffnungen aufgeben.

"

SKitbiefem Huftrage entfaffen, ging <P f9 * e bem

gtnffe p, „ Sa* icb beute tbun fou> ba*te |ie bei

fia>, „Weint »war leider, Do* foll e* (gieriger
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,au«}üfityren fa>rt- SBenit ffe, btV mir at»f>

«erlegte, fefbjt bief finbet, wie Um idj ba wobt

„no$ einige Hoffnung bab'en, ba i* fefbfr bi*

letztere Arbeit ofcne bie wunberbare £>m"fe ber

«bohFbaren 3lmeife gewtf ni*t su®tanbe gebraut

4*tte.

»

Sit fofdteit ©ebanfen ging fte immer weiter;

nnb gelangte ah ba* Ufer be* gfoffW. 9*odj fab

f!e bie@d)afe mit ber golbenen SBrifle hic^t, unb

wufte ni<f>t,' füllte ffe fhromaufwärt* ober ab*

wärt* ge$en, um jn tynen ju fommen. $a

bemerfte lie neben am Stoffe eine <Pf*fce, in wel«>

djer ifta) ein ffeine* $ifd)cben arigfHi# bin «nb>

6/er bewegte; benri ba* SBäffercfcen war fefcr feiert-

Jijlrme« tym&tt fagte fle, J>idj bat wa^rf^ein»

«IfdSf ber §fuf näd) einer Ueberfd)»emmttng fiter

«juritcf getaffett „ unb in einigen ©ttmben »äref*

Jfctt meUei^t be* tobe«» Äomm, u& »iff $id>

Bretten.? <Sie nabm ba* ftiftyfye»* *n* ber

$f«|e nnb fe$t« «* in ben i £ier tfatfdjerte
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H freubig auf ben SBelleu, und öetflor ftc^ fralb

aitf tyren Slugen.

©ie fianb no<&, itnb faty auf fcett gluf, ba

^örte fie leife tyren 9?amen rufen. <£& Ffang

wie sin (tnbe* ©äufeln bei ©eftüfeÄ, ba$ in ber

SWtye flanb. ©ie &or$te aufmerffamer |iitv urtb

^orte biefe 2Borte: i):f9*e, Du Ml ein mit?

„letbtge* £er* gegen anbete @ef*öpfe> unb serbie?

„neft barum aud) SERitleib »ott.tynen. Du ge&jt

„ Deinem Xobe entgegen; Die ©cfyafe mit ber gotb*

„ nen SBotte ftnb jefct üi ber £n$e be« Sföittag*,

„in einer furchtbaren Shity, unb pflegen um

*btefe Xage*jeit mit tyren ftyarfen $Anten

„ tfrren fiein$attert Stirnen unb giftigen Siffea

«Die Sötenfdjett , bt* ft$ tynen stauen, töbtltdj $t$

„»erwunbe». SBag e* je$t sticht ifmen unter

„fcte Haje» i« fonanen; »erbürg ©id) forafaltfo-

•ftert frinter jenem 2l&orn6aut«e, ber mit Diätem

«.©eböfdje um»»d)fen ijt SBenn (le «&re 3Bitt&

„ «««getafet b«be», fft rnfren |e 0ew$b»li$ a*
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„bem Ufer be* gliifie*. Dann tannfi Du au#

„ ©einem SSerftecfe hervorgehen, unb weiter ab*

„tbartt wirft Du an ben 4>edfenunb SBaumfiam-

„ men Wng$ bem Ufer hier unb ba Don ihrer @olb*

„wolle fmfceit, bie fle an ben Dornen ober an
•

„ber raupen SRinbe ber Saume tfreifenb verloren

«r^abem Dabei brauchft Du nicht angfHtc^ ju

„ fepn ; benn wenn ffe einmal ruhen , fo beleibt*

„gen fle niemand wenn fle nicht gereist werben.

„Do* ifl e* beffer, wenn Du ganj in ber gerne

„bleibft, al* wenn Du tyntn ju nahe fommfh"

V f9 * e banfte für bie erteilte SBarnung

ttrtb ben wohlgemeinten 5Rat^ ©ie oerftedfte ff*

in bem bezeichneten ©ebfiftye bei bem »hörn-

bäume, fonnte aber au6 ihrer SSerborgen^eit

boch nach ber Stelle hwfehen, wo fich bie @olb*

wolligen ®rtafe umher trieben. 3Baf fle liier be-

obachtete, betätigte gan) bie erhaltene SBarnung.

loa unb rafenb rannten fle hüt unb her, riefen

i^e SButh gegen bie »<Sume unb Suf*e unb
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gegen einanber felbjl au*. Sie fließen fiel) mit

ifrren jrtrnern unb rannten i&re Stirnen mit

fotöjer £efttgfeit jufammen, baß e« tönte, als

warben mit einem großen Stein&ammer große.

Steine iertrwmmert ©iefe 3^i*en i^rer toKen.

SBttty bauerten fo lange fort, al* bie größte

©luty be* SDWtag« bauerte,. dtpa nm bie britte
;

Stunbe m$ bem SKittage warb bie £ifce milber
*

unb. bie golbwottigen Sdjafe ftreeften (W>, eine«

ttm ba* anbere, erfdjfyft an ba* Ufer be* gluf*.

fe* tn* ®ra**

Sange sogern burfte Vfftdje nidjt, benn ber

SHudfroeg war fo weit, baß ffe eilen mußte, nm.

nodj t>or Sonnenuntergänge bie SBotte nad> . bem.

^alafle ber 58enu* su bringen, ©obafb jicl> barunt

ba* (efcte ber Sdjafe nieber gefegt fratte, ging fle

au« tyrem SSerjledfe $ert>or, unb fudjte in jiem*
<

li*er Entfernung an ben Redten bie oerlorenen.

glotfeif oon ber SBotte sufammen. Sie fanb fe^r;
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feid>t ein* jiemltye iölehge Um»; »»bar« He ilf;

ib«m ©emanbe unb fefrrte aurfof.

Die ©onne mar noc^ nid)t untergegangen,

aK ffe ibre Seilte in bie £anbe ber a$enui

lefite. ©iefe war erjtaunt, baf tfe im ©tanbe-

gewefen, tyren Sluftrag aufJuristen, ©ie nabm

ibr bie gbfbfdnmmernbe Stolle mit ftytbare»

Betyen ber Unjufrieben&eit ab, unb fora« babei:

»3« f«be f*»«/ baf ia> betrogen bin. SSRit rtoj*

„tigert Singen ge$t e* niajt }U, baf 3u alte

„meine Auftrage mit fotyer 2ei*tigTeit aitffty»

.tfejt, at« wäre nidfrt bft geringste ©cbroierigfett

^bamt't »ertunben; Ded) tenfe tä), fofl 3>tr.

jmeine neue aufgäbe für morgen nid)t fo leidjt.

«werben, wenn Du auo) etwa eine unbefannte

•$ulfe baben foUteft * ©ir enttief (te hierauf

in ibr @emad>, wo (le ba(b au« Grmäbung i*

ttefen ©tbtaf fanf, unb bi* :j«r grübe *e* nÄo>.'

ften 5)torgen fort fd)(tef»"< • - ^

©ie ©ontie »ar föon aufgegangen, «tt l»e
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erwarte unb tyre Seinbin wteber*or (I* er*

Micfte. ®ie führte jie wteber auf bie 3«tne be*

<Pafojte«, urib zeigte tyr in ber gerne einen

SSetggipfel , ünb forad), ütbem fie tyr ein Heine*,

gfafädjen wn flarem Äriftatfe reifte: „©tefrtt

,;Du jene $elfenfi>tfce ? »n iljrer twrbern Seite

z/fffeft eine Üuette &en>or, beren SBaffer ganfc

,,fdjmarj i|h ©ort falle mir btef« $(äfd)df>en.:

«Du Wirft biefen Auftrag ntcfyt unbillig ffoben,

„wenn icf> Dir fage, baf jene« fc^roarje 3Baffer?

„ba* einjt'ge SKittef ift, woburd> bie »ranbwunbe

„gereift werben famt, bie Du tnetntnt @ct)n&

„au* 5ßeugierbe unb SRiftrauen »ewrfat&t $afc

wirb Dir freiließ f*wer werben, au« jener

Quelle ju fdjdpfen, bo# ffe&t auf ber Sürtffcfrrunjfr

„biefe« ©efdjdfte« au* bie grofe »efofrmtng, bie:

«Dein $M)fter 3Bunfd> ifh ©obalb ,burd> Deiner

„ pfiffe <mf tiefe SBeife mein ©ofrn fcergefleifr

«wirb; bann $ajt Du nur nadr ein @efd)äft ju>

„«errieten, woburdj Du mir «I« Deiner @cf)wie*
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« &ermutter ©eine (Jbrerbietung bezeugen W/
„imb al«bann Witt id) ©id> für feine ©emabltn

„erfennen. 9?un aber eile ! ©er 2Bea ift imt

„nidjt febr »eit, bod) »erben bie @d)»ierigfetten

„2Mr einige 3eit rauben."

Qi »ar nod» lange ni$t Wittag al« <PfV*e

$on ba« fteile gelfengebirge erftiegen batte , unb

in ber Sfttye ber fdjmar}en Quelle flaut. Slttein

fo leid)t ibr aud) ber SBeg geworben, fo grof

war bie ©cfjwiertgfeit bier aud) nur einen $xtp>

fen »on ber Guette auftufangen. Sie fprubelte

mitten au* einer breiten fteilen Selfenolatte ber*

»or, unb ba« beroorquellenbe SBaffer oerlor fid)

gleidj unter&a»), *< fo ein SJecfen fiel, »et*

d>e« fid) felbfl burd) feinen ?att au« einem großen

$el« au«gebob(t ju baben fcfeien. Sn bemfelben

»erfdnoanb e«, unb tarn nirgenb anberiwo

mebr beroor. ©tefem $elfenbetfen bitte man

fia> »obl, auf einem febr formalen Vfabe, ber

neben einem tiefen 5lbgrunbe Einleitete, nähern
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fo'nnen, Slttetn auf jeter ber beiben ©eitert be*

»etfen« fafr ein großer J)racl>e, ber $euer au$

feinem Staden fine, urfb bte erförocfene unb be-

trübte <p f9 $ e mit bro&enben »liefen anbiete ,

att fte nur oerlangenb naefy bem berabjKtrjenben

SBaffer ^imtberblicfte, 3«8fei* festen eMfrr,

att murmle bie Öueffe fefof* »erne^mlicfte SBorte;

benn fte $orte i>r beutlidj oon berfetben jurufen:

„@eb weg! 5Kimm ©ufc in a*t, n>a* Du tyun

«miKft! £ute SicfcJ ,$Iie$! flte&! Du bifl »er*

„toerforen!"
-

Die gemifie UnmtfgKc&fett, bie «Pfpdje $ter

ber 3lu«fttyrung i&re« Auftrage* wiberjlreben /

fa|, madjte fie fällig erftarren- 5Rict)t einmal

be$ traurigen irojle« ber Zoranen erfreute fie

ff# in biefer boffnungMofen ?age. 9£ac& langem

troftfofen £injtarren wollte ffe nur noef) oerfu*

d>en, ob |fe nidjt oon oben an, ber $e(fenpfatte

bi* ju ber Quette |erab Wettern tonne, unb ft

unmWtyinlty biefe Hoffnung war, fo ,ma*fe
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fle ffö> bodf> fogletd) auf Den SBeg- & war fleif

tint> fteinig unb mit furjem @e(l:rduct)e bewarfen.

S(^re Äräfte wahften auf bem nutyfamen fcttff

jtetge, unb fte fudjte fuf> einen ©tab, um fi4

auf bemfetben ju ftöfcen.

Snbem fte mit bem ©tabe bie erjten ^aar

Stritte surucfgelegt Gatte , G^te fie bi^t neben

ficfy ein laute« 3iföen unb barjwiföen ein angjh

fidje* Öuiecfem @tn SSogelnejl, fo grof , al* fie

nodj Peine« gefefcen &atte, jiänb neben in einem

Seifenriffe, ©ne ©Klange ^atte ff* }U teufet

ben Ijingewunben, unb wollte eben mit t&ren

finden ©iftjätyrien einen ber beiben nod) ganj nacf-

ten jungen SBoget pacfeft* „9?ein," ba*te tyfp*e

ba, *e* foll auf Srbeu bo* niijt immer ba$

;Unfäulbige t>on ber Soweit unterbröcft werben!"

Unb jugleid) ftywang fie tyren ©tab, tmfc »er*
^

fefcte mit bemfelben ber Solange einen fo fraf*

eigen ©d)tag, baf fte bawm in Stüde gin&, unb

fid) fterbenb )u i&ren gugen Mmmte. . .
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dHn wollte fte weiter ge&en, ba raufdjte e*

ganj in ber »Ott bem gJugelf^age eine«

{Bogel*, nnb ein Slbfer fam )u bem SRefte, Die

jungen SlbJer quiecften frofrtid) gegen ifrn auf,

unb fötenen i&m i&re auägejtanbene 9iot& }n

Ffagett. 3a roanbte fid) ber ftyone 3?ogel ftynell

gegen bie nod> immer babeifie&enbe <Pf0**/ un»?

frra« mit tjerne^mfi^er SölenfäenfHmme, ju tyr:

»Du baft mir meine SSrut »or tyrem geinbe ge*

„fdnifct, Darum ift e* biffig , ba$ ta> mid> banfc

»bar bejeuge. 3* bin ber 8teb(ing$üogef be*

«JWnig* ber ©enien, unb bei biefem erfuhr iä>

»beute infAh'S/ baf Du bierber gefaxt bijl,

»um an ber fömarjen fiueße ein %t&fä$m $u,

»fußen. @ntateber rourbejl Du bei bem SSerjuc&e,

»»wt ben Drosen jerriffen, ober Du Iräriteft;

«wn ber ffeifen geffenmanb binab. ®ib mir,

„baS Sfdfcbcben. Splir finnen bie grimmigen

-SBa^ter ni*t fa)aben; benn ift fuH« ft* 8l<tfaV

„4en an einer ©teile, »obin tyrje ,3abne unb

Digitized by Google



— 272

„Statten ni$i reiben, unb wo felbft bie Stammen

„i$re* 9?acfjen$ nid>t Einbringen finnen.

Sn fhimmer ftreube reifte <Pf9d>e bem

Slblef ba« ©efdf ; biefer pacfte e« mit einer fei*

ner Statten, unb flog an bie Steffe, wo Die
-

Öuelfe au* bem geffen ^eröorfprpng- Die ©ra*

<f>en bemerften bie« faum, af« ffe ft* amt) fcfycn

gegen'i$n aufrichteten, unb lange geuerftra^fen

ju tym tyinaufbliefen. „2ßa* roolft 3&r," fragte

ffe ba ber Slbter trb§ig, „Äennt 3^r mich nid)t?

//SBift m'd)t, baf* ufy ein Diener bei 3eu*

„ bin , be« mächtigen Ädnige* ber @enien ? SBenn

* icfy nun für biefen an ber fcftwarjen Queffe ein

„gfdfcfjdjen fußte, wolltet 3&r ei mir ba auct)
i

* »erwehren?" Die Dramen Hefen in tyrer SButy

hierauf na*, unb ber Slbfer futtte ba« ffrtflatt*

flauen, inbem er mit feinen gfugefn f#»m*

genb ft* fo fange in ber @d)»ebe erlieft

hierauf flog er ju feinem 9?e(te jurödf, wo

Vf*d>e feiner darrte, unb mit Kranen ber
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ffrenbe unb be« ©anfe« ba« gefüllte $lafd)d)en
*

empfing- SRtt geflügelter Site fcraeftte fie e« na#

t>em tyalafte iuritcf, unt> üfcerrei^te *4 tyrer JBerfol*

gerin, Dtefe empfing e* ni*t o&ne eine Oleufe^

rang tyrer greufce, o&gta* au* suglei* eine

SBolfe be* Unmutye* Wer tyre SKienen Anflog,

„Deine Dienfle," fptad) ffe, „gramen an

*SBitttt>er. Do* eö fe$ Dir nun gelungen,

„meine Auftrage auS&uric&ten , auf roejdje $trt

*eä moUe; i* fcabe Dir mein SBort gegeben,

*©i* fftr Die ©ema&lin meine« ©obne« ju er»

„fernten, nnb ibr 2Bort bricht eine ©enien*

„tw&ter niefct 34 *«« «»" <» «•*

„.fefct, weine« ©obne« SBnnbe ju beUen, nnb

„fobrtlb ee bergetteUt ift, foßfl ©u ibn feben.

„9Mtein injwiföen muft ©n nun noefc eine S8ot»

,f$«ft betfetten, wobut* ©» bewetfejl, baf ©u

•auty mir, ber SWntter ©eine« ©enwbl«, ben

•fanlbigen ©eborfrttt unb bie föulbige Gbrerbte--

„.tnng gerne eroeifejt $reiii<b. ift au^friefe

(grimm* 9R89f$ett(iM. 6t 18
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„8otf<fraft etwa* imtyfam, boa) rotr|t £u (Ie

»gut befreiten, ba £it bi^er fo man*e ©*mie*

«rigfeit tu äberwinben gelang. SEBiffe benn: tief

„ unten, in bem @runbe ber (Srbe tfl no* ein

„grofcc* 9tei* oon ©enien verborgen. SKan

„nennt jene« 9tei# gwtynli* nur Die Unter*

w weit Die ©ema^lin be* Äonige« jener ©enien

„ber Unterwelt bejffct ein Sföittel bie ©*iu$eit

«»u erneuern. Sßon biefem SKittel Mimte i*

» eben jefct etwa* brausen. 9iimm barum biefe*

Jfßüäffiton, ge$e na* ber Unterwelt,nub fori* jut

„Äönigtn jene« ernfcen 9tei*efr,.bie aSenu« taffe

„fie bitten, fie m6ge i$r »on jenem ©*6n£erte

„mittel etwa« f*irten, beim, fie beburfe beffelben

*fefrr notywenbig, ifcre @*mi&eit frabe bur* bie,

* Sorge um tyren franfen ©ofm unb bur* bte.

»Vfl*»* beffelben fe&r gelitten, ©er SBeg na*

„ber Unterwelt ifHei*t }U ftnben; Du wirft ni*t

-irren. Snbeffen ber SRucfweg ftejt nirtt fr

*let*t ofen. 3>u muft ftyen, wie Du Dir
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„ mietet jurücf (jüfji. " Sie überreichte i^t ein

golbenea Zßudsityn, unb tyieß fie eifern

p d>e ging noty befielen tage* itieg. Co*

taugte <Ie nic^t, i*o#n fle tyre ©dritte lenFen

folite. ©ie irrte bt* |ut b unfein SJMcfct untrer,

unb gelangte enbltcfy beim (Steine »erdferne in

einen SBalb, Die ©unfetyett »e^rte »>r weiter

ju ge^en, fonjl f>atte jTe au* SBetrübmg no<f) -

lange tyr*r ßrmfoimg »ergeffen- @ie fe^te ffd)

nnter einen Men Saum unb lehnte (ich rudert*

an feinen Stamm« SKittlerroeile Um aber ber

SWonb über bie »dnme herauf, unb warf iufd(*

(ig jwifAen bem Saube bet Saume* feinen ©#ein

Neunte* (Sa^itef,

18 *
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hinburd) auf fache* (Schoo*. Sa gewahrte ffe

mit einemmale ein grofe* geflügelte* Jfcier, ba*

gerate auf ffe ju flog, unb ffch auf tyren Schoo*

fefcte. @* wart »Ott einer Heilten ?Rad)teule

»erfolgt; boch al* biefe jefct nä&er flatterte unb

y fo che n fffcen fah, wenbete ffe tyren $lug fchnett

unb fcheu nach einer anbern Seite.

Da* geflügelte Xfyitv war inbeffen auf tyfp*

che* #anb geflogen, unb ffe betrachtete e* nun

im SSKonbfcheme. <?* war ein großer gelb unb

fchwarj geflecfter (Schmetterling, auf fceffen

Surfen ba* natürliche S3i(b eine* fcobtenfopfe*

gejetchnet ffanb. Srtbem ffe i£n betrachtete, ftng

ber (Schmetterling auf einmal an, laut |U

i d rc cti c rt

»

„3ch banfe Dir «Pfpche," fagte er, «3)u

h haff mir ba* Seben gerettet. Die gliche Stacht*

„enle hätte mich ffcher noch erfcafcht unb gefreffenA

»wenn ffe nicht burch ©einen Slnblirf oerfleucht

/»»prben märe. S<h will 2>ir banfbar fepit fuc
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i/ Hefen (SdMifc, unb id) tarin ti aud>, Sßtffe,

*i<ft bin ein ©eniu$ ber Unterwelt , wo&in bie

«$8enu4 bid) fenbet 3$ w>Kte wid) ein-

„mal auf beröberweft ein wenig umfefcen, unb

«$atte biefe Neugier beinahe mit bem Untergänge

„ bejahen muffen, gär ©id) tp ©ein 3Beg nod>

„Diel gefa^rh'^er. Darum f)6tt meinen 9taty

„ unb 1 meine SBarnungen. SWorgen wenn « ta-

*get, ge$ auf bem <Pfabe nur gerabe fort. @r

* fft^rt ©td) an einen Äreu&weg , wo Du linW

,/ge$en tiiuft, unb balb an bie Deffuung einer

,,|>6&fe fommfh ©iefe tfl ba* X$or, ba* jttV

„Unterwelt fityrt. @e$ aber ja nidjt hinein,

„o&ne wenigjlen* \w\ ©elbffäcfe mit ©ir ju

« tragen unb etti«e ©tücfe 33rob, Saß ©idj auf,,

«bem 3Bege nid)t burd> ©ein ntitleibtge* £er*

„verleiten, irgenb Semanben, mer et aud) feg,

„ber ©idr um einen Keinen ©ienfl anformt,

^fernen SfiBttttf* >u erfüllen. Äommfl ©u an ben

„ <5tof, iw> ber gätyrmanri ©iA in feinen Äa^rt
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„«ufnebmen- wirb, fo gib ibm ein ©elbfHW , oe*

„balte aber j<i ba* arÄfere für ben SRncfrneg.

,©u muft eS ibm jebwfc iebe«mal iwifdjen ben

„8i»»en baltenb binrei*en, baf er e« felfrfir «*<

uefrmeu tonn. 3Better&in wirft £>u an einem

fbuberbaren |>«nbe »wrbeifommen , gib ibm ein

„(Stucf S3rob, «in anberet bemabre forgfättig

«für ben Stöcfmcg. Die Äöm'am ber Unterwelt

«wirb ©iß frennMtd) aufnebtnen, unb Dir ein

„roo$(bereiteteö Söiabf unb einen weichen @t$ anbie--

„ten. @e£e ©üb, aber auf bie Srbe, unb if nur

«Sein fäle*te4 ©tücfdjen JBrob. £at fte Dir

# b«* Suchen aerew&t, fb bewabre e* »obf,

«unb (af e* nnertfffnet. £eb »obf, unb oeraif

#m$t* w>n Wiera, ma# tcb Dir gefügt babe.' SKit

tiefen SBocten flog ber 9to$tfa)metterltn« mit

Um Jp&tertfopfe ihm bannen

V f9<&e fu*te fastete^ ängjHt$ in tyrcriafdfe,

Sie fanb )u i$rem $roffe »wei SRunjen unb

eilten Swr«$ Srob in berfefben, 3w«rfftbfte
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fte bat ffiebthrfmf , etwa* ®i>«fe tu nehmen,,

altem fle hungerte lieber, am ti an ntdtf« man-

geln jn foffen, wo« tyr biefer ©eniu* 6er Unter*

mett ait fo not$»eitbi$ gefiltert fatte.

©obafb fcetr lag gratfete, machte j!e ft$ auf

Den ®eg, ttn* getangfte balb |tt bem Äreujtoege,

w> fte flct> (mW manbte, nftb ben UMgang in

bie Unterwelt erreichte, anfänglich toanberte j!e in

ber bid)tejten ginftewif , bte int ©tanfee gemefen

wäre, jeben mtnber SBeforgten jttrficf $u företfen.
v

Mmtylit) erhellte ffd> barauf bte $inftetm$ ju

einer Dämmerung, tmb ju(e|t toar e« bo* fo

(jell, att bei uni ein neMiefrer £erbjttag ifh

3Da* erfle SBeffot, i»a« tyr aufftiefr, war ein

Sfeltreiber mit feiern <?fel, bie beibe langfam

be« SBegeft b<tyin ffintM. ©ie ^olte ffe leidet ein,

unb att ffe rteft an betrt #nfenben «paare »orftber*

ge^n fcottte , fleten einige tyr&gef au* bem £ofj>

frufnbet, tnomit ber <?fef belaben »ar, auf bte

ffrbe. fet>M> fo gut," bat ffe ber SOIann,
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„imb $ebe mir bte tyrögel boc^ ooni »oben aufr

„Das Surfen fällt meinem gebrechlichen Seibe

„gar }u fauer** 9ia* i^rer gewöhnlichen »ienfb

fertigfeit moltte fie fleh eben na* bem $>olj*

büdfen ; ba fiel ihr noch bie SBarmtng bei ©eniu*

in ber ©djmetterltngÄftgnr ein, unb fie ging w*
«6er/ ohne ein SBort mit bem Spanne in-

rebem

9iadh einer furjen ©treefe fam fie $u einem

alten SBeibe, bat mim an bem SBege faf unb

laut heulte ttnb lamentirte* ©ie fragte na* ber

ltrfa*e biefer Xfrranen nnb Älagen, ba erjagte

i$r bie Mite, fie möffe nothrcenbig über ben gfttf

fommen; attein ber habfächttge fttyrmamt motte

(ie ohne $a$rgelb ni«t überfein, ^ie bat

juglei* fo bringenb unb bewegli* um ein @elb*

ftöcf, baf bie gutmütige SBanberin fdjon bei

fich uberlegte, ob fie ni*t bie ©ilbermimje enfc

behren tonne. Da* ©olbfltödf, meinte fie, fe»

binreichenb, unb ber habfuchtige Ufrmann f^nne
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ffd> mit bemfelben för bie #in* unb $erf<i$rt

begnügen. -

Docfc, inbem ffe fdjon na# bem ©elbe griffe

fiel tyr bie SBarmtng «neber ein, baß ffe auf

btefem äBege burdjau* memanben ferne SSitte er*

ffttten burfe. ©te behielt bie Wiüw, unb ging

mit ftitter, aber untätiger S&eitoa&me wrttberv

@fren fo mnfte ffe e* au$ bei aßen Slnbew tmv-

eben, bie tyr auf bem 2Bege begegneten, «nb fte

um eine |>ulf$feifhing anfpradjem

9*im ffanb fie am Ufer bei Stoffe** ©er

fttyrmann »artete fctyon mit ber frtyre* @« »ar

ei» ffnfterer ©rei« mit ffrupptcfytem $auptyaaK'

unb in alter jertompter Äfeibung. <Sr paßte

ganj }tt bem fdjauerltd&ert Örte* ©d)»eigenb

na&m er ffe in feinen Äa&n , unb fu^r ab.

SBd^renb ber Ueberfafcrt fönrnrnm ein ©rei*

herbei/ $ielt ff* an ber frtyre, unb bat fte mit

ittternbtr Stimmt, ffe möchte tym bie #anfr

reiben, um tym in ben Äa&n ju Reifen ; bie
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Ärafte wollten ipn «ertaffen, «ttb er niuffte opn«

fmlfe untersten. <f* foffete ibr »iele lieber*

winbung, feine Sitte «ner&ört ju wffen. 3lm

jertfejttgen: Ufer angelangt, gab ffe bem $apr*

mann tpre ©tlbermfinje. ®ie parte fle na«p ber

»orfärift jwifäen bie Sippen gefaxt, unb er

napm ffe ipr aaf biefeibe ©eife feibff «6.

@ne mäffige ©treffe war ffe jenfeit* be«

Stoffe« fortgegangen, *ba Farn ffe }u einigen

grauen, bie emffg an einem ©ewebe arbeiteten,

ffanm näherte fie ffa) ipnen, fo gingen *pr jmei

berfefben entgegen, un* baten ffe, ffe möge ipnen

bod) ein wenig an iprer Slrbeit peffen. ©bgfeid)

$ f9* e biefe Sitte ablehnte, liefen ffe bod> trid)t

ab, wnb würben enb(tci) fo jubringlid), baff

tyfpcfje fdjon fftrd)tete, ffe warben ffe mit @e=

waft jnriicf palten. @ie mufte ipnen enbiid»

bropen, ffe würbe ffdj bei ber Königin ter ©e*

nien ber Unterwelt aber i&re 3ubringHd)feit be-
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ferneren. «Run erft fiefe« fle fte rubia ibre

Strafte weiter sieben.

@ie ndberte fia) f#on einem arojjen ©ebatibe,

ba« au$ • lauter fdjmarjem SWarmor beftanb, aK

attf einmal ber Äömg Der Untermelt »ornber fubr.

<5r faf anf einem 2Ba«en »on «benfcolj, fein

. bia)te* £auptbaar unb fein flarfer SJart befdjat»

teten feine bnffern 3n«e. 3luf bem £awte trug

er eine Ärone »ori Sbenboi» / bie ein Jtranj «on

9tar}iffen nmgab; in ber einen f>anb ^tett er

einen jt&eijacfigen 3epter, mit ber anbern lenfte

er feine toter pedjfäroarjen SÄDfTe an «ofbenen

Sögeln.

3tn bem Styore be* ©ebaube* faji ber $titer

be$ ©ngana*, ein furchtbarer £wib, *on unge*

teurer @r<$fe. ©tatt ber $aare Gingen ®*lan*

gen um tyn frertim ; *orn Reifte m fein Seib

in bret $4ffe mit brei jWpfen bon fd)recTlicf>em

»nfefren. 3lf* biefer (ie naben fafr, fn&r er mit

»utyiger |)efti«feit auf, ba$ bie (wnbert jtetten,
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:

an weisen er fejHag, laut raffelten, unb bracf?

in ein fo grauenerregenbe* unb furchtbare* 95ef-

leri au«, baß bie Unterwelt baöon erbebte, 3« s

dtetd) jeigte er in jebem feiner Drei Staden ein

fc^arfeö ©ebiß großer tmb blenbenbwetßer 3<tyne.

©eine fecty* 5lugen [prüften bro^enbe, feurige

»Hefe.

Sange rannte «Pffldje nid)t ben Jföuty faflfen,

an tym vorüber &u gefcen. @S war aber feine

SBatyl, fte muf te, wenn jie ni*t unterrichteter

©a^en jurücfTommen wollte, ©ie warf barum

bem £unbe ein ©töcf »rob $u, fca$ er mit 5Be*

gier auffing unb mit großer £ufl serfäfang

,

roafrrtnb fein »eilen »erfhimmte. liefen «ugen*

blief benufcte «Pfpdje, unb eilte mit 4ngfflid>er

@efd)tuinbigfeit an tym »orüber burct> ba*$$or.

f8on nun an trat tyt rein #inbernif metyv

in ben 2Beg. Sie fonnte unangefochten in b«$

3nnere be* £aufe* gelangen. f>ier mar eben*

faß* alle« SMauerwert »ön fchwarmem SRarmor
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mit a&eriierungen »on mafjloem @o(be> unb alle

£au$«eratbe »on ©benbol}, bie «poffler mit

fäwarjem ®mmt überjogen unb mit einfacher

©tieferei »on ©ofofdben »erjiert.

3« l>em mittleren ©aale fafr bie JWnigin i>er

Unterwelt, auf einem ibrone »on <?ben|oii, fcer

retä) mit goibenem Saubwerf »erjiert war. Sfof

bem Raupte trug fte eine jierlidie Ärone »on

blau angelaufenem ©ta&le, au« wela)er ibre

fäwarjen Sorten &er»prquollen
; u)x @ewanb war

ebenfalls »on tiefblauer garbe, mit «einen gor*

benen ©ternd>en uberfaet. 3n ber fechten

bielt fle einen ©ranatapfel, in ber Sinfen einen

»lumenfrengel, au* wefcbem »ielleicbt bunbert

9iarjiffen aufgebjubt waren.

$f»d)e warf fi(f> »or ibr auf bie <?rbe, unb

«ifte ben ©aum be« Seppicb«, worauf ber $&ron

ftanb. „®teb auf,» fpra* bie Äönigin be«

9teid)ed ber Unterwelt, «fte& auf, meine Sod)ter,

*unb fage mir, wa« ©icfr in mein SKcirfj berab
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fttbrt.« <Pf»*e ridjtete tf«> «uf, Unb fonid*,

inbem fie ibr b«e ©oJbbüc^d)en barret*te : «Die

„SBenu«, bie mir Sterblichen «M b«« Sßor*

»bilb «iler ©c^nbeit »erepren, gfoubt, fie be«

„burfe einer Erneuerung ober (Irfrifäung ibrer

„©djonbeir, unb l«0t Di^ um etwa« »on ©einem

„SKittei bierjn erfud>en.' 30 fott e* ibr in bie*

»fem S5udj*$en Überbringern"

„@ut," jagte bie Äonigin, »i«> »itt e* Dir

„f&Äen.* Sie n«bm b«* »ö^en unb ent*

fernte »ackern 0e ibr »orber ein faöne*

«poffter jum @i$e angewtefen batte. »er 5Bar*

nung be« Sobtenfopffdjmetterling* eingeben?,

fefcte de fi$ ober, »on ber Sinftrengung ber 9feife

mube, nur «uf ben »oben be< ©ernad)*. (&i

fatnen ©iener unb Dienerinnen, unb festen ibr

mancherlei ©oeifen jur ©rquitfung »or; fie «ber

fudjte einige SBrobfrumen in ibrer SRetfet«fcb,e

iitfammen, unb «fj biefe; «ber ein ©tfof

SBrob be»«brte fie no* forgf«ltig, um beim bin«
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«u*fle^en ben bifen $wib mit bemfefben )tt 6e*

SDie Königin ber ©enjen ber Unterwelt Farn

wbeffen guräcfr unb reifte tyr ba* golbene 35üd)<*

cften mit ben Sorten: *@eb, unb bring e* ©ei»

„ ner ©ebieterin. 3* wünfdje tyr guten Srfotg**

V f9 * e na&m e* unb barg e$ forgfaltig in tyrer

Saföe;, bann entfernte fttficft mit einer efcr*

furtyttootten Sßerbeugung wr ber fd>on*n Srflftet*

nung. ®te fam wieber an ba* £$or* £atte ber

furchtbare £unb oor&in gerafet unb gewitzt fo ca*

fete unb wütete er jefct erfl noch mefote&r* geben

Slugenblidf far^tete fie, erwerbe feine Jtetten

fprengen, unb bann war tyt fc^netter lob ^ewiß.

Snblid) faßte (ie <Id) aber wttfber. (Sie warf tym

ba* übrige ©tücf Srob *u ; er fing e« mit einem

feiner brei Staden auf unb oerfhtmmte wieber,

wdbrenb er e* mit großer ©ier oerföfang. Die*

fen augenbticf benufcte tyfpcfce, unb entfam fo

g(ücfftd) au* bem £&or.

»
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©er Styrtnann war befremdet, al* ffe ju tym

trat, unb »ieber über ben glug fahren wollte«

<5r mepnte, gröber bürfte er SKtte bringen, aber

hinüber wolle fW)* nictyt fäicfcn. dt fdjten gar

nicfyt bereitwillig. 3)a nafyn fpfvdje tyre @olb*

numje $erau*, fajfte ffe jwifd^en bte Sippen unb

jeigte fle tym. Da* wirFte beffer, al* feie rufc

renbfle Bitte. Sonett ergriff er fein Stuber,

madjte ba* ga&rjeug lo*, trieb ffe mit angfHidfcer

Stfe hinein, nnb ruberte |inüber. (S&e er nod>

am Ufer beigelegt tyatte, natym er fein fdjone*

8<tyrgetb au* tyren Sippen, unb ipfpcfye ging

leichtern $erien*, al* fle gefommen war, wn

oannen»
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&e!?nteS (SapiteU

nun an war fie au^ allen ©efa&ren be*

unterirbtföen SÄetc^e* entronnen* Äein {unber*

ni$ trat tyr me&r in ben 2Beg, ba* t&r SSerber*

ben bringen fonnte. Unangefochten gelangte ffe

wieber auf bie Oberwelt &inau$. @* war gerabe

Slbenb geworben, unb bie 9?acf)t überfiel fle an

berfelben ©teile bei SBalbe*, wo fie auf bem

Herwege geruhet fcatte- 3>ie forderliche unb

©emut^anftrengung nötigte fle wieber, ff* nie*

berjuleaen.

g&e tfe aber entftylafen »ar, flatterte etwa«

um fte ber. @ie artete anfangftdi wenig bar»

auf; bod> a\i ei ibr immer naber fam, unb

enMi* fo na&e, baf fie ba* Sße&en ber gliiael

füllte , ba Wm fie wit ber £anb barnad), um

ben ©torer ibrer 9tube ju »erföeucben, unb er«

©rimm« <Dtn$r$(n&iM. 6r. 19
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tonnte iugleid>, baf e« eine glebermau« wn ufc

gewöhnlicher @röfe mar.

Die ftlebermau* war jnxnr bem Schlage aufc

gemi^en, bod) lief fie baburd) md)t uxtttv

ben, fonbern flog fogleid) ganj natye, #elt ffd)

fctywebenb im gluge tyrem Styre gegenüber; imb

fUiflerte mit &erne&mli$er Siebe: „tyfac^e »er-

«fäeudfre mid) nid)t. 3* bin ein @emu$, ein

«Diener ber madigen Äonigin ber Unterwelt.

„ 3* weif mit weld» fjfUtyer ©albe fie Dir ba*

« @olbbu$*d>en gefüllt bat, unb bin Dir nafy

„ geeilt j um Dir einen 9faty iu geben, beffen

„Befolgung bi# md)t gereuen wirb. Öeffne bad

„23itcWd)en, befeuchte Deinen Singer mit ber

„ Salbe , unb reibe Dir mit berfelben ba* 3tnge*

»#ti)t, fo" wirft Du Deine vorige @d)6n&eit wie*

«ber erhalten; bie burd> Deine audgeftanbenen

„©emfityÄbewegungen unb förderlichen Slnftrett*

»gungen alferbing« fe&r gelitten &at* Xiann erft

.wirb bie greube Deine* ©emap bei Deiner
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„JKücttunft nact) ber SBo&nung feiner SKwtter

„unb Sein @Iücf »oUFommen fepn. * ÜÄit btefeu
*

©orten flatterte fte baoon.

<Pf9d>e erroog tiefen 9laty bei fid). 3Uterbing$

backte (Ie, muffe eine ©albe, bie fogar ber 58 e n u *

©cfyon&eit erfcöljen fönnte, aud) bie irrige wie*

ber fyerjuftellen im ©tanbe fcvn. Die Hoffnung;

baf nun tyre Seiben brilltg überftanben, baf?

tyr ©emafcl bon feiner SBunbe roieber ^ergeftellf

it>dre, erweiterte tyr £erj. ©ie bergafc barüber

bie Sßarnung be* @enüi*, ber i&r früher an

biefer ©teile in ber ©eftalt eine* lobtenfopf*

fd>metter(ing$ erfc&ienen war, unb t>re Sitelfeit

verleitete fte, ba* SBit^c^en ju öffnen.

Sittbalb er&ob fid) ein SRaucfy au« bemfelben

«nb flieg langfam empor, unb roarb immer biet)--
r

ter unb bidjter. ^> f9 dt) e fa&, baf* ba$ 93üdj$*

d)en leer war; bie SBarmmg, baf* fie e* uner-

öffnet laffen follte, fiel i&r ein, unb jugleid) über-

fiel fie bie bttterfte SKeue. ©ie war bem glucf-

19*
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fielen (ärnbe tyrer Seiben fo na&e gewefen, unb

wer tonnte nun bemeffen, wa* i&r betoorftanb?

wer tyr bie JBerficfcerung geben, baf fie je wieber

einem glucWi^en 5lu$gange fo na&e fotnmen würbe?

2B%enb fotdje ©ebanfen tyrer ©eele *or*

itberfäwebten, uerbiefttete fid) ber aufgefHegene

5Kaucf), unb warb }u einer großen glebermauS,

bie man fBamppt nennt Diefe Farn mit ber

Meinen tyerab, beibe festen <td) auf fie, ttnb

wätyrenb fie ängjHid) bemüht war, bie unbeimli*

djen @djle »on jidt> abjuwetyren, weiten fie ityr mit

ben ausgebreiteten gtägeln Äö&fung ju; e* warb

tyr immer wunberii^er ju Sinne; fie öerlor bie

SBefinnung allmä^ig ganj, unb (ag in einem

fctyafrigen 3uflanbe ba. ©er SSamppr fe|te tyr

feine @$nau$e an ben $a(*, unb fing ba an )tt

faugen, unb faugte fo fange fort, bi* tyr SBtat

fceraor Farn, ba« er mit gieriger £ufl auftranF.

©ein Weiner ©enoffe rühmte jid> infcejfen mit

Wnifdjer Srenfce, t>«f i&m feine Sijt fo gut se*
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fangen fep, unb machte mancherlei 3tnfd)(äge su

boshaften ©treiben, Die fie nun jufammen auf

ber Sberwelt ausfuhren wollten. <P fache lag

inbeß in furchtbar ängjtigenben träumen. Der

©chmerj, ben fie forderlich am |>affe empfanb,

tyeilte jid) auch i^rer Seele mit Sie fah (Ich

in ben ^ölffofejlen Sagen, ber SBerfofgung ihrer

bi^erigen SBerfofgerin preisgegeben, mit ben

größten ©efabren ringenb, ihnen ftetS untere

liegenb, unb boct) immer wieber in neuen noift

brohenbern Slbentheuern t>erffod)tem

Ca ertonte mit einemmafe ein häfHicheS ©e*

fchrei burch tyre Xräume in ihr £tyr, unb jugfeich

»ernahm fie eine fd)eftenbe (Stimme, bie i^r be*

fannt bunfte. 3h? Iraum ^atte ihr eben wieber

eine brohenbe ©efahr »orgefpiegeft, ber Stuf ber

befannten Stimme verwebte fleh mit ihrem £rau-

me; fte athmete leichter; ihr war, biefe Stimme

würbe fie erlofen au« aller ©efahr unb XvftbfaL

©a ertonte ein neuer SRuf in ihre Mfarte
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(Seele : „Gr»a*e <pf**e! er»ad?e ju einer

„ glücflidjern ©egenwart!" ©ie erfannte biefe

©timme, bie fie ganj jum SSenmftfepn jurucf»

rief. <£* »ar t>ie ©timme ibre« ©ema&l*. ©ie

öffnete bie 2lugen; i^r ©enta^I ftanb »or ibr,

ganj in ber ©djönbeit, »ie fie ibn ein einjigmal

gcfeben unb jugleid) »erioren batte. ©ie fonnte

fid) nid)t faffen. greube ttnb Slngft, Hoffnung

unb Sorge wedrfelten fdmett in i&rer »ruft ; (ie

fonnte ffd) feiner biefer ©efuble u6erlaffen, nnb

ftarrte ifcn in fpradtfofer Ueberrafaung an.

<5r aber tfanb, nnb $ielt nod) bie grofie gle*

fcermau* an il)ren klügeln, unb biefe fh'ef ju-

»eilen einen angfHidjen ©djrei au*. „ gaffe ©id),

„meine ©emablin!" fiprad) er, „unb reid>e mir

„ba* golbene S5ua)öd>en." ©ie tbat e* mit

fprad)lofem ©el>orfam. <5r nabm e* unb brutto

ben SSampr, obgfeid) er »iel, »ie( ju grof »ar,

bod) aHmabli« in ba* 56ud)«d)cn , fd)fof ben

Detfet unb fpradj: „3* f«m H» glutfu'*««

r

p

»
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„©tunbe. tiefer atomar ijt ein $6fer öeniu*

„au* ber Unterwelt SKeine SKutter J^atte ei mit

„Der Äömgin jene* Kei^e* fo abgerebet, baffffe

„Dir bie ©träfe für Seine SReugierbe ober eitel*

„feit in ba* Stödten ewfperren follte. 3d)

„weif, Du $ättejt Deiner eigenen Neigung wu

„berftanben, wenn nidjt ber bpi^afte S5ruber be4
*

» eingefperrten ®emu* Dir jugerebet fcatte, um

,> feinen »ruber auf biefe Sttrt }u befreiem 3luf

„fotöje aufere Socfung $atte meine SWutter nicht

„ geregnet
x Du fctfir gerechtfertigt &or i&r, 3d)

„bin geseilt burch bie SKittel, bie Du mir bur$

„Deine $lu«bauer »erfchafft $aft, unb nicht*

„jtebt einer gtöcflichen 3ttFuttft me$r im 28ege.

„Äomm, laf un* nach £aufe eilen!"

dv faßte fte bei biefen SBorten , in feine Sirme,

fd}tt>ang feine glügel unb er&ob ftch mit fo* t»

fchnellem ©chroeben. fache »erfauF in einen

fanften traumlofen Schlummer- 311* fie au* bem*

felben erwachte, fah jie (Ich wmunbert um. ©ie
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befanb (I* i» einer großen gWnjenben ©efellf<f>aft

befannter nnb unbeFannter drfebeinungen, in

einem ©aale tyre* e&emaligen *palafle* in ber

9M£e be« Sratfjenfelfen,

@6e jle fW> no* »oo ibrem ©tonnen erbolt

botte, nabeteibr bie ÜRntter ibre* @em«bK, um*

ormte jee mit mfttterlicber Siebe, nnb fpra* : »Set*

„gib mir, meine Xodfjter, alle bie Seiben «nb Zvük

„fale, bie i« Dir antbat. SBebenfe ober, baf td)
*

„ni#t anber« banbeln fonnte. SKein ©obn foHte

„ nt$t eine 5Berbinbung mit einem fterblidjen

„Sßefeit eingeben, ta$ i$n nad) einer Setye für*
-

,ser 3a$re einfam jurucfgelaffen frätte, wenn e*

„ Der lob »Ott feiner Saufen abrief. 3*

„wollte 35td) barum »erfwtyen, ob©u ftyig wdreft,

„in ba« 9teid> ber ©enien aufgenommen tu

„werben. Du bitf in ber tyrfifung beftanben.

„2Bof>l wetff wetd)e #(fe Dir »on un»er*

„mtnftigen alteren bei Deinen aufgaben iw
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„Xbeile *»<«* ©°# Wrte. bei «Ken

„burcb, irgenb eine gute {xmfcfong »erbient."

9tun nabele fi* einer beranwefenbeh, ein fraf-

tiger-SKann, m bem alte Uebrigen ebrfurd>t»oll

juröcf traten, unb fora*: „©o lange ©ein irbi*

„fae* Seben no$ bauert, bi* in« b6^|te ©rei*

„fenalter, magjt ©u bier in ©einem «palafte an

-ber (Seite ©eine* ©emable* leben, unb mit

„ibm al* JWnigin bein »dterlicbe« Sfteia) beberr*

„föen; er foll für biefe furje 3eit menfdjlidje

„SRatur annebmen. Sft «ber einmal, ber öuell

„ ©eine* Seben* jerronnen, fo fott e* ©ir »er»

•gönnt fe»n, mit i&m in ba* SReidj ber ©enien

„ju fommen unb ein unlterbfidje* Seben mit un*

„ju tbeilen, frei »on ©cbmerj unb <piage, «bne

„SRotb unb Äummer. ©ol#e* »erbeift ©ir ber

„Ädnig ber ©enien."

hierauf nabeten fitf bie übrigen ©enien, unb

bejeugten ibr ibre ffreube, baf (le eine* folgen

©lutfe* »urbig befunben wäre. S$or allen b*
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jeugtc f?$ Sunt), bie Äom'aiit 6er Semen, unb

ßere* freunbli* gegen fie. S< $errfd)ie attge*

meine £eiterfett in ber ganten Serfammlung.

SOian eräd^lte gegenfeitig, roetö^e Prüfungen

Vfacije bejlanben , rote fte jufefct burd) bie 5Ber*

fü&rung eine« bofen ©eniu* beinahe unterlegen

rodre, aber burd> bie ftyneffe ©ajroifdjenfunft i^re*

©ema$(* roieber gerettet roorbem

Salb aber entfernten fi# bie ©enien; nur

ifrr ©ema&t blieb iurüdf, unb fte&e !— nun waren

i&m bie fclögel »erfcfjrounben; er roar »oflig ein

Sföfcnfdj, nur Diel fdjöner unb lieben*roürbiger,

at* alle anbere. „Äomm!" frrad) er su t&r,

unb führte (ie an ein genfer* „2Ba* ffe^t Du

„bört," fragte er fie. ,,©9!" fu$r fie freubig
r

auf, *ba* ifi ja meine SJaterftabt! Dort ijt

m meine* SSater* Valajl! geben meine Aftern

m no« ? — Du foffjt fie $eute nod> fe&en !
" *er-

fefcte ibr ©emabl

36rc finbiidje Siebe machte fie nun feine*
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anbern ©ebanfen mefyr fa^ig. ©ie eilte mit tyrem

@emaf>fe t>or ben «Watf frinau«, ©ie&e! ba war

feie gaitje ©egenb seranbert Da* S^dlcfyen,

mltyi fonjl i^ren verborgenen $alaft umgab,

war tterföwunben ; ben Dradjenftein faf> matt

nü^t me&r; feine ©teile natym gerabe ber tyataj*

nun ein, «nb ein fe&r bequemer $a$r»eg führte

nacfj ber ©tabt &inab.

5ßor bem tyalajte fciett ein prädjtiger Stegen,

mit a«t fäneeroetfen Uferten befpannt, reid>e

Xrienerfdjaft umgab tyn, unb $alf i&nen einfai*

gen. Die 9tojfe flogen nur über bie <£rbe frin,,

unb ber 2Bagen fdjmebte tynen na«, Sn furjer

Seit fetten fie *>or bem tyalafte bei greifen Äonig*
>

paare*.

Die alten 2eute<wurben »on bem auflaufe

bei Söffe« an tyr Senfler gelotft. ©ie wußten

ntyt, »a« ber atanjenbe Htiftug bebeuten foOte,

«nb rietben fein unb ber, »eldjer $efu$ »o&(

baut« flttaefommen fq>n ©« .-*wt ein
*
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Liener ^afiig f>erein, unb rief: „greube! $reube

„ffiad gibt e* benn ? fragte ber jWnig.

„9Äein £err benFe fidj, roa« tyn am metfkn

„freuen formte in biefer 2Beft!" — „Stör e*

„möglich?" rief ber Äonig unb bie Äonigin ju*

mal, „ipfpdje?"

*3a, @ure Xocftter <J)f9d>e!" rief bie u>o1)U

fceFannte Stimme, bie fte fo lange nidjt gebort

Ratten, bie fie nie roieber ju Ijpren geglaubt Unb

if;re langjt für eroig verloren geglaubte Vf$d)e

lag in tyrer Umarmung. '

©ie fc^neDe unb itbergrofe greube ty<Stte ben

alten Seuten tobtlufy werben fonnen. ©od) bie

bem Sllter eigentümliche SRutye übte aud) bei

biefem gretgnijfe i^re SÄad)t öber fte. ©ie

Ratten i^re faum Derlorne gaffung batb wieber

erlangt

« *Kun liebe eitern, " fagte f fache, „berettet

„ Gut) cor, mein Ungeheuer tu fe&en, ben furcht*
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* baren ©ematyl, ben mir 6er SBeiffager 6efltntmt

*fyat" Da trat ber ftattlid)fte, fc^önfle junge

gjjann fierein, unb begrüßte fte mit ©frrerbie*

tung , unb bie «eitern »aren entiiictt über ben

liebentoürbigen @ibam.

Die greubenpoft »Ott ber SBiebertunft her

verloren geglaubten tyfycbe verbreitete ftd> mit

aBinbeSfänelle burcfy bie ganje ©tabt, unb tat

Jßolf ftrömte fdjaarenweife »or bem «palajie ju*

fammen, um fle ju feiern @n lauter flattern

ber greubenruf ertyob ftc& rote au« einem Sföunbe,

att fie mit intern ©ema&le auf einen SBalfon

trat, um ft<fy ber »erfammelten Spenge }U »eigen.

©er a(te Äonig unb bie alte Stimm be*

gleiteten i&re Xodrter unb i&ren ©ema&l nacf)

tyrem tyatafte, Sa« SBoIf ^atte aud) föon x>on

ber SSeranberung gebort, bie jicf> mit bem ©ra*

djenfletne begeben, baj? an fetner ©teile jefct ein

prächtiger tyalajt jie&e* 3eber wollte fty burcfy

feine eigenen Hugen t>on ber JBa^eit biefer

-
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5R«*ri*t übersetzen, unb fo tarn e«, baf bie

©traße bi« ju ber £obe binan mit ©ienfaen

äbertfet n><xrA bie ifrnen beim IBoruberfa&ren au*

freubiger »rujt ein berjlid) gemeinte* Sebe&o*

juriefeit.

SSon btefem Sage an lebten bie jungen Seute

in tägK*er SBerbinbung mit tyrett keltern, Die

ttt t^rer greube wieber gan» neu auflebten unb

eirt fe^r l^e* gtüctlic^e« «Itter erreichten-

91W fie enbli* an bem fcoctrften 3iefe i&rer

irbiföen SBattfa^rt angelangt waren, na&m fte

ein fanfterSob hinweg. 9Run regierte <Pf?d)e*

@ema*t ba« Sanb, unb @lu* unb ffio&ljfanb

»erbreitete ff* allenthalben feinett ttwters

tyanen. 9ia$ einer langen SReifce glücfli«er Sa^re

warb er eine* Sage* mit feiner ©ema|lin »er*

mifft Sie waren ben Slugen ber (Sterblichen ent*

fctynmnben, unb lebten feitbem at« ©enien ein

no$ weit alftcflidjere* Seben, al* fte »orher auf

Srben gefönt Ratten.
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©a* SMtrAtn

von

SK^ampftnit* Zf)tttmt.

o
.Jn bem arten Sfes^^tett berrfäte einjt ein JWtu'g

ber &ie£ SRbampfintt, unb war fo reidj an

©olb unb ©Über, ©ag er feine ®*<$$e nidjt Aber«

ääblen fonnte. Sie ©djafcfammern feine« «Palatfe*

waren bi* oben angefüllt, in ben ©emadtern, bie

er bewobnte, tagen no* arofe Summen aemöui«

ren ©oibei, unb auferbem »erme&rten fid> au*

feine SReidft&ümer noch, Wa(ia>» Sr inuflte erntf*

Ii* beforgen, « möchte f^m 6a(b an bem

notiert JRaume *ur Jlufbewa&rung berfetbeft

gebrec&ett. Darum berief er. eine* tage« X&t*

moneM, feinen »attmetfter tu fuf>, imb fora*

itt bemfelben: „Sföetne ©djafcfammern ffob aOe
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„angefüllt, in meinen ©emddjern liegt mir tat

.®olt> unb ©ifoer *ur Soft, unb taglid) Gauft

,e* |i* nocfc mefrr an in meinem «palafte. 3*

„fannnidjt ©ajafcmeifter unb £uter genug auf-

«ftetten, unb muf am Snbe
.
bod) immer imeber

„ber £üter tiefer §uter fepn, roenn i# mid)

*nid)t befielen laffen roitt. tiefer Saft unb

u ©orge bin i* überbntffig. @e$, unb baue mir

»barum auf ber #interfeite meine« tyatajied in

„ben Sujtgarten einen &o$en unb fejlen $&urm,

„ber geräumig genug ijt, aUe ©djäfce ju faffen,

„bie i* jeftt beifammen &abe unb funfttg nodj

„jufammen bringen »erbe, ©eine Jauern

„möffen aber fo bicf fe^n, baf feine ©iebe im

*» ©tanbe ftnb, fie ju burcfcbredjen ; nur ganj fcocfy

„oben bfirfen einige fcfymafe genjteroffnungen an-

„gebraut feyn, um £icfct unb 2uft fctnburd) )u

«laffen; unb bie einige Heine I^üre muß n>o&(

„mit Sifen *>er»a&rt unb mit jroolf ©c^loffer

„ tterfäfoffen feyn, beren jebei uon einem anbern
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« SDJetffer »erferttgt tfh 3n btefen Z$mm mW
„ia> fobann alle meine ©ttyofce bringen, meine

- ©ä)a|meijrer alle ib>e* 5Jm« entlaffen, unb

* funfttg mein eigener ®d)a£metjter fegn.

«

Der SBerfmeijter Ü&tmonep* ging fogteid)

an He Slrbeit. 3u beflo größerer Sauerljaftig*

fett erbaute er ben fymm ganj »on gehauenen

©temem Unb er mußte ben ©tetnmefcen bie

©ejtaft unb ©röfle eine* jeben Steine* fo genau

ju beftimmen , baß funf&unbert «rbeiter jugfeiety

in ben Steinbrüchen arbeiten tonnten; unb wenn

bie Steine fcerbeigebradjt würben, fo legte fte

ber SBerfmeiffer mit feinen £anbfangew fefbjl

auf tyre Steile , unb fein SKeifei burfte me&r

an einen berfelben angefefct werben, fo genau

paßten fte sufammen.

Da auf biefe SBeife feiner ber übrigen Slrbei*

ter ben «pfan be$ Saue* überfein fonnte, unb

X&imonep* mannen Sag ganj allein an ber

3ufammenfegung arbeitete, fo n>are«tym mii*

20*
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Kd) geworben/ *&ne baf e* tJemanb bemerFen

fonnte, einen verborgenen 3ugang *u t>em 3n-

nern be$ X&urmeS offen ju (äffen, ben er auf

eine fe$r Funfilicbe SBeife innen unb aufen mit

einem (Steine JU fchKefen wußte, ber fleh »or

ben Uebrigen burch fein SKerfmal aufljeichnete,

unb ben er fe&r leicht &erau*ne$men unb wieber.

einfefcen fonnte.

©obalb er mit biefem geheimen ©ange fertig

war, natym er noch mehrere ©etyülfen, unb in

fttrjer 3*it war ba« eben fo gefchmacfoolle att

bauer&afte unb fefte ©ebäube ganj aufgerichtet,

tyaffenbe SSerjierungen waren an ber Sluffenfeite

fo getieft angebracht, baf man ben ÜRanget

ber genfer gar nicht beachtete; unb ba$ ganje

erfchien aW ein Fotoffale^ Benfmaf.

Äonig SK&ampfinit war fefcr jufrteben mit

bem SBaue; er über&aufte ben ÄunfHer mit 2o6*

foruchen, unb 99b tym aufer feinem SBerbienjt

noch ein fonigfiche* ©efchenf, <5r lief attba(D
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feine @c$a$e in ba« neue @ebdube bringen , unb

»erfc^Ioß felbjt bie jwölf »on »ergebenen SWei*

ftern »erfertigten ©c^foffer be* Keinen Singan*

ge$, ben er unb Sebermann für ben einigen

fctelt.

X&imonep*/ ber Äünjtler, fing feit biefer

3*it an, gröfertt Slufroanb in Äleibung, in @e*

ratyfäaften unb an feinem lifdje ju madjen.

5Batb erbauete er ftd) ein eben fo großem att

prächtige« ©ol^au*, fegte jTcf> einen tyerrlicfyen

Suffgarten um baffelbe &er an, bergfeic^en in

ganj Aegypten ju jener 3eit nod> nie gefetyen

werben mar, fuelt fty ©flauen unb ©flammten;

bie alle auf* Äojtbarfte gefleibet gingen , unb

jeigte überhaupt bei alten ©elegentyeiten,. baf

i&m feine SluSgabe ju groj} war»

®a$ 5Bolf entfdjulbigte biefen «ufaanb, mit

t>em ©efeftenfe, ba* er wit bem Jtönige erhalten,

welche* burdj ben Stuf audj nod> fe&r übertrie*
*

im gealbert war; ber Äonig hingegen glauMe
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fein Saumeijter erwerbe ff* bie Littel baju

bur* feine Arbeiten, bte er in mehreren entfern-

ten ©tabten für bie görften unb angefeuerten

SBewotyner berfelben übernommen f>*ttt. 9tber

weber ba« Wmgti*e @ef*enf , no* feine SJrbei*

ten festen i^n in Den ©tanb , alte feie SUrtgaben

$u befreiten, bte fo wte neue Slnlagen tterur*

faxten, bie ein folget Slufwanb in allen

feilen na* |t* jog. £tyne ben geheimen @ang

in ben netten ?&urm, wo ber ftfnigtt*e ®*a£

aufbewahrt war, hätte er m*t ben je^nten Xbeil

feiner ?lu*gaben bur* fein SBermägen unb bur*

feinen t&ätigften $teif} erf*wingen tinnen. SBenn

e§ ihm aber jefct einmal an ©elbe fehlte, fo ging

er nur bef 9*a*t an ben Xburm, Job ben beweg*

K*en (Stein herauf fro* bur* bie bidfe ©lauer

hinbur*, }og au* betv innern (Stein hinweg,

ließ (i* an einer bafelbjt Verborgenen ©trieffeiter

^tnab, fußte feine 3:af*en ober au* einen mit-

gebrachten ©elbfadf fo f*wer mit ©olbbeutefo
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ait«, ali er ifm iu tragen bermodjte; (Heg wie*

ber )U feinem geheimen ©ange, fireltte bre beiben

bewegten (Steine wieber an tyrer ©teile, unb

traute auf biefe SBeife immer einen anfe&nlid>en

SSorraty an ©olbe mit nad> 4>aufe. 9Memanb

bemerfte tyn auf folgen na^tlic^en ©dngen ; ber

Äömg fam immer nur allein in feinen $&urm

,

unb bei ber unermeßlichen Spenge ber bafelbff

aufgekauften SReicfytyumer fonnte i§m ber ge*

fdje^ene Diebjta&l nie auffallen. Darum trieb

S^tmonep* biefe« unerlaubte ©ewerbe bi* an

fein (Snbe, o&ne baf er entbecft würbe.

3»* er aber f^on alt war unb fein (Snbe

natye füllte, tta&m er in einer bmtfeln 9ia$t

feine beiben erwadjfenen ©o&ne, ©elinon

unb SD? ut| i* ««t M> i» ^em Sturme, »eigte

t^nen ben berborgenen Singang, entbecfte tynen

ba* ©e&eimnif, wie man bie beiben Steine $er*

ausnehmen unb wteber einfefcen fonnte, unb

fagte ju tynen: *©e$t, meine ©tyne, auf bie*
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„fem SBege Munt 3*r Kroftig euer Seben mit

„eben fo Diel »equemlichfeit al« 2lnnehml«hreit

-fortfe^en, roie büfjer. Streng genommen, tft

*e$ freiließ auch m$t beffer, al* jeber anbere

^ 2>te6fla^L allein tft e* nicht Buger, btefe*

*©olb ju feiner eigenen irbifdjen ©töcffeligfcit

„tu benufcen, nnb e« gugfeich gum Sfcufcen Dieter

,$wnberte in Umlauf gu fefcen, al* ba£ e$ ^ier

„ungebraucht liegt"

Sticht fange nadfter ftarb ber alte X&imo*

nep*. Seine So&ne balfamirten feinen Seid)*

«am / nach ber Sitte be« ßanbe* auf* Äoftbar*

ffc , unb (teilten i&n in ein prachtvolle* Xobten-

gebdube, ba* ihr JBater für jtch unb bie Seinigen

fchon langf* bor fernem iobe erbaut hatte- 31W

ba* trauergeprdnge aber nun Dorfiber war,

forach SKutht* gu feinem »ruber Selinon:

m SKein teurer »ruber, toaft benf(I Du über ba*

„(Sehetmnif, M un* ber Jöater furg Dor feinem

*<£nbe entbeert tat? <?« iftwa&r, ber Derborgene
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«Eingang in ben tyutm fefct uni in ben ©tattb

„ein forglofe* tinb bequemet Seben ju führen.

,,©od> jft e* n\ft}t ein offenbarer SieftffaW,

>,wir begeben warben, wenn wir oon betn

„©cfjafce be* Äom'gS etwa* nahmen?"

„St, roa*!" fiel i&m ©eltnon in* SBort

«Der Äonig fcat ©olb unb ©ifber 28a*

„föabet e* biefem, wenn wir oon feinem unge*

«nufcten Ueberfluffe etwa« benufcen, o&ne baff er

„e* weif unb erfahrt? 2Bia<H5u woHam @nbe

„ gewiffen&after fepn, aWDein SSater war? SBie

* mancherlei M$ityi unb 3tane&mli<$eS Ratten

„ wir entbehren muffen , wenn ber 33ater fo ge*

»wiffen&aft gebaut $atte, at* Du!. Stein,

„ »ruber gRutfci*, tc& will nxdft beffer feytf,

*att mein Safer war, unb barum tyue tcb au#,

„wie er getrau fcat/ unb &o(e mir oon bem ti*

* niglicfcen ©$afce , fo oft i# beffen beburftig bin.".

„SBitfft Du au* nicftt beffer feyn," Oer

fefcte 3Ö?utM*> «fo fep^wtmgften« ffug, ßr*
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«,nmge, baf 2Ule* an* 2i*t ber Sonne Ummt.

*2Ber roeif, burd) melden 3ufall ber verborgene

« @ang entbeut werben fann ? 3fr ba mW
„miSgli*, bafc man i^n in* geheim. be«>a*t unb

«bi* auffangt wenn Sit $tnburcfr fommjl? SBer*

„traue bem @töct ni*t affjufe&r."

«31*, mein Gimmel!" rief ©elinon unge^

bulbig , über Ädnig wirb röd>t in ber 9?adjt bort

«fffcen, unb auf Siebe lauern! 0e£ mit Deinen

„Seforgniffen! £alte Du e« meineteegen, mie

„Du roillflt, unb (aß mir au* freie SBa^f, gu

„tyun unb )u (äffen, nm* icf} totl 8(eibe Du

„immerhin ein efcrltdjer Zmf; xf f*(e*te* @e-

„mufe unb trinfe SBaffer; i* roiK bagegen auf

.biefe übertriebene @j>r(i*feit 38erji*t (eijlen,

- will immerhin ju 3eiten ein Sif*en Dieb fegn,

„unb n>o^(f*mecfenbe ©peifen unb ©eine oor

„mir flehen tyaben."

„Xugenbtyaft fepn, ift beffer, att reidj fepn!"

»erfefcte Ttutffii. „<?in trocfene* ®ticf*en
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„»rob in tyxm fiftmift * «I« bie fo>

„li(f>fteit ©peifen in Uflebre." Sei biefen SBor»

ten fiel ibm ©elinon mieber in bic 3?ebe, unb
f

machte i&m SSormürfe, fcaf} er bur* f# »euf*

gerungen bie £bre feine* »erftorbenen JBater* m
tafle, unb fo feine finbfi*e <Pftic(>t »erlebe. SKu«

tbts meinte bageaen, bie<pfu'*<> einen irtenben

»ruber auf ben regten SBeg ;u leiten, fe» naber

unb »idjtiaer , unb erflarte ibm noa) einmal be«

ftmmt, baf er e« für unerlaubt &alfe, ben SBeg

jU »anbeut, ben i&nen tyr SSater gejeigt $abe,

unb baf) er lieber auf bie fummerlia>fte Seife
I

feinen Sebenlunterbalt »erbienen, Mi sunt Siebe

»erben »ollte. 9?adj btefer GrHarung trennten

fie fi#.

©elinon blieb in bem »ätettöfcen $aufe.,

nnb fe|te bie in bemfelben ublidje unb' $er*

fommli^e 2eben«»eife fort Senn e« ibm bann

an @elbe gebra*, fo «in« er nur bei 9*ad)t

in ben Sburm, unb frolt« , fo »iel er tragen
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fonnte, Qt friert mit feinen ©enoffen oftmals

üppige ©elage, lebte in ©an« unb 93rau$, unb

trieb ben Ölufwanb fo meit, baß er immer öfter

}tt bem i&urme fdjletd&en mußte, bi* SRframp*

finit, ber jWnig, enbfic^ felbft eine 3lbna&me

feine* ©djafce« bemerfte.

@r unterfudjte ben Jfrurm nun forgfältig,

lief tyn öon. feinen Untergebenen meffacfc unter--

fudjen, bod) fanb jtd) nirgenb eine ©pur, roo

ber Oie6 frerein geFommen fepn Fonnte. SRadj

einiger 3eit bemerfte er wieber beutlicfye ©puren,

baMuffer tym noty %tm<mt> in bem Ifrurm ge-

roefen fepn muffe- <$r Keß barum t>on iwdff

SKeiftern, bie in jmdtf »erfty'ebenen ©tdbten

»ofrnten, jwtfff neue ©cfjloffer verfertigen, nafrm

bie arten *>on ber Xfrure/ legte bie neuen baran,

unb froffte auf biefe 2Beife feinen @$a| geffdjert

ju frabem

©emungeacfytet fehlte ttad) einmn tagen mie-

ber eine geroiffe 3a^ *on Beuteln, bie er als
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ein SföerFietdjen in bejlimmter Örbnung Ringelest

(>atte* 9?un lief er in bem Xtyurme ringsum eiferne

Stinge befejtigen, anb an jeben berfelben eine

©djßnge catyrnttn, tiefe ©Clingen aber alle

burcft anbere wieber ?ftnjHtd> oerbinben, baf ber

ganje SRaum in einer gewiffen |>ö&e mit einem

oolligen ©ewebe foldjer ©d&lingen itberbecft war*

Die, Arbeiter aber, bie ibm geholfen fyatttn,

na&m er. in feinen. $alaft nnb lief fte forgfältig

bemalen, bamit bie Verrichtung ein ©e^eimnif

;

bliebe, unb ber ©ieb befto gewtffer gefangen

würbe.

©elin.on a&nete mcfct* arge«* Sr ging

wieber in einer ber näcfjjten 9Wcfcte nadj bem

:

Sturme, öffnete ben verborgenen Singang anb

jtieg hinunter* «piofcli* aber füllte er fi# an

einer ber ©Clingen fejlge&alten ; er wollte jW>

:

(o* machen, öerjtridfte jW) immer rne^r unb ge* •

riety jule|t au$ mit bem £alfe in eine ©Glinge

:
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bt* tym bie Äetyle jiifctymtrte, baf* er erwürgt

bariti fangen blieb,

ÜÄutiji* tyatte na* feiner Trennung ttn

©elinon ein Heine« #d«Ä(t>en -in einer SSor*

(labt bejogen, ein efrrlidje* @ewerbe angefangen,

ttnb fiel) auf biefe SBetfe burcf> Steif unb 9feb*

lidjfeit ba(b ein anjldnbige*, obgleich mäfige*

3lu*fommen gefiebert SJtemaJ* machte er wn

bem ©e^eimniffe feine* SBater* ©ebtaud)* ©ein

reblidje* ©emuty fratte e* borgejogen, feine 2)e*

bürfniffe na# bem dttrage feine* ©ewerbe* ju

befcfyrdnfen , unb üerfcfjmäfjete ti, ffd} auf uner*

laubte SBeife bie üKtttef $u einem bequemem

Seben ju »erraffen,

(Sinft warb er ptö$li# in ber 9?ad)t burd>

eitrige Schlage an feiner £au*tyüre au* feinem

ruhigen ©djfafe aufgeweeft. »f* er aufpanb unb

binatt* fa£ , um fid) naefy ber Urfactye biefer nafyU

liefen Störung )u erfunbigen, ffanb ein J)iener

au* bem f>aufe feine* S3rub*r* t>or ber £&ure,
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unb erfu*te i&n, bo# fc^tfett mit ifym ju gefeit.

« <?* ift boefc fein Unglttdf gefet^en ? " fragte er

t&m „ Jtomm nur mit!" mar bie Slntmort, *bie

/.©ema^tin Seine* »ruber* ©eltnon ift in ber

./größten Unruhe, unb wir mtffen md»t, »a* bie

„ Urfac^e biefet Unruhe ift.

*

©tytelf warf er fic<> min in bie Äfeiber, unb

fofgte bem ©iener, ber tyn in ba* ©emaety fW*

ner ©ebieterin führte» ©iefe faß ba mit 3*i#en

ber auffcrften Slngft Mb Sefroirrung* * 3Ba* ift

„gefäe^en? 2Bo ift ®el in on?" fragte er ffe

beftitr}t ®ie entfernte aber fogjeicfy i&re Siener

unb fprarfj: weif / baf i&r ein ©eljjeiirtnif*

«mit einanber tReifer, be*^a(b tyäBetd) JMd) rufen

„ (äffen. SJtein ©emafcl $at mir unWngjt geftan*

„ben, wo er feine unerf*6pffi*en $Rei«tyfimer

* &erna$tm 3?un ift er $eute wieber nacf> bem

„$|urme gegangen, unb t$ frarre fdjo« feit bret

„ ®tunben »ergeben* auf feine SRtkffunft. ©ic^er

„ift tym irgenb ein Unfall begegnet; benn früher
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„Farn er immer in ber erflen ©tunbe imeber

„ nad) $aufe. " ®te bat tyn hierauf unb befcfyroor

tyn bei ber Siebe $u feinem SSruber, er mod)te

frod) nad> bem Sturme gefeit, unb fid> uberjeu*

gen, roa$ au« tyrem SWannc geworben.

Öbg(eid> üRut&i« über bie £enFung*»eife

unb:t>anbfung«n>eife feine« ©ruber« unjufrieben

war, fo (iebte er tyn bod) immer mit ben @e*

fugten, weldje. bie Sanbe be« SSfute« in einem

wfoertforbenen : |>erjen jtet« Jebenbig erhalten.

<?r, fcatte &ufallig einige läge jwor babon reben

tyären, baß ber Äönig eine Slfenafyme feine«

©$afce« bemerft &abe, unb fab nun in feinem

©^recfen bie gRogftd>feit ein, baf ©elinon

auf feinem unerlaubten SBege ertappt fepn

fcnnte.

@r eilte nacf) bem X&urme, Der &erau«ge*

nommene ©tein beftdtigte feine $urd>k (St froc^

burd> ben engen @ang tymburd), flieg bie ©tri*

feiter beljutfam l>inab, tajtete »orftdjtig mit bett
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£dn&en um&er, fanb bte ©^fingen unb balb aucfy

ben entfeelten Setdjnam feine* ungtöctttcljen 23ru*

ber«, Ityränen ber aufri*tigjten Sruberliebe unb

t>e« tyerjfid^en üJtftfeib« floffen bei biefer (JntbeF*

Fung wber feine SBangen, £ocf) a(« er fldj bie

©efa&r backte, in ber er fctywebte, ba ber SWor*

gen nidjt me$r fefrr ferne war, ba ermannte er

Ii* fönett. dt fa& ein, baß er &ter einen raffen

©itfdjtufl faffen mufte. 2ie£ er ben Setdjnam

jurucF, fo warb fein ©ruber am nadjjten SKor*

gen erFannt, unb feüv SlnbenFen unb ba« Sin*

benFen feine« SBater« warb mit ewiger ©djmacf)

gebranbmarFt. Unb itberbief entbehrte er no#

ein e&rlidje« ©egrdbnif*

Siefe Betrachtungen brauten i&n, ba er ben

ganjen Seu&nam nid)t mitnehmen Fonnte, ju einem

»eriweifeften Sntfäfoffe, (St fänitt fc^nett bie

©Clingen lo«, na&m bie Äteiber feine« ©ruber«,

fcljmtt tym ben Äopf, unb, weil er ben (Siegel

ring ni*t ftynelt »on bem ginger jiefren Fonnte,
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bie linfe £anb ab, friittte tiefe in bte Äletbung**

ftfidfe, ttnb entfernte jidj, na^bem er bie ©tri*

letter aufgejogen unb bie (Steine toieber an tyre

Steße gebraut fratte.

Die ©emaljliu feine« »ruber* fcatte fuf> jmar

in i^rer Slngjt fd>on ade mögliche Unglücttfalle

»orgeftellt , bie i&rem SWanne nriberfa&ren few

tonnUn. .Docfy al* fte nun bie ©emtftyett feine*

lobe* erfuhr, überwältigte biefe *Rad)rid)t bod)

ba* SKaf tyrer gaflung fo fe&r, baf fte ftd>

gleich einer SBerjroeifelnben gebetyrbete. 9hir

burd> bie ernfHicbften aSorjlettungen i&re* ©d>noa=

ger* tonnte fte baju belogen »erben, jicfj fomef

}u fammeln , baß bie Diener i&re* |>aufe* ba*

©efdjetyene nid>t au* i&rer Trauer errieten.

SRut&t* Ijiett e* inbef für notyroenbig, irgenb

einen SBorroanb )u fmben, ber bie 9lbtt>efen&eft

feine* ©ruber* bei feinen <pau*genoffen unb

greunben entfcfculbigte; behalt berief er am

SDIorgen ba* ©efinbe tu fid>, unb machte tym

i
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befannt, i&r £err ^a&e in ber »erwtd>enen 9iad)t

eine 9?eife na$ einem fe&r fernen 2anbe ange*

treten, son ber er erjl na$ mefen 9Ronaten,

melleicfct erjl na$ Sa&ren, wieberfetyren werbe»

©eine* Sruber* ©ernannt |abe nid)tt wn bem

JBor&aben tyre* SWanneS erfahren, weil i$re

X&ranen fle fonft »on ber 3ürtfltyrung beffelbem

abgehalten £aben würben; unb bod) |abe i&m

eine ^eilige tpfKc^t btefe Steife notywenbig ge*

ma*t <?r erma&nete fie julefct, tyrer ©ebieterin

burd) SIei£ unb @e$orfam gefällig tu feyn, «nb

i&re große Setrübnif über bie lange Steife tyre*

©ematyle* ntdjt burdj ^äu^ttc^e Unruhe }u &er*

mehren, ober tyre tfilte Irauer }u tforen.

Durd) biefe finge 58orfe£r war ©elinon*

SBerfdjwittben unb bie Iraurtgfett feiner @ema^

(in entföulbigt, unb al« fiel balb barauf im Stoffe

ba* ©eröcfct »erbreitete, ber jWnig &abe in bem

Sturme bei feinen ©djäfcen einen aerftömmelten

ititynam gefunben, Farn e* feinem 3Dlenf#en

21*

Digitized by Google



— 324 —

in ben (Sinn, jtt argwöhnen, baj* tiefe* ber

geicfynam be* aerfönrnnbenen ©elinoo fepn

ttnne»

Äonig SR&ampftnit fcatte gleidj am SRor*

gen bie jwtflf ©dtföffer feine* lernte* geöffnet,

unb ba er ben »erjtummelten Seicfcnam baren

fanb, feine ©dringen jerfcfcnitten fa$ unb bod)

Feine ©pur t>on bem verborgenen Eingänge ent*

beefen fonnte, fpra* er ju feinen Dienern: „<?*

*i|l offenbar , fcaf nod) jemanb ba* @e$>eimnif

„fennt, wie man ju mzmn ©djäfcen gelangen

„fann* ©iefer &at, wie id> uermutye, ben 2eid>-

„nam abfic^tltcf> uerftitmmeft, bamit man i$n

* nidjt ernennen fclf. «ber td> roiff fe&en, ob tdj

«ben Später ntcfyt benno* entbetfe*" Gr gab

herauf Sefe&t, t>or bem I&ore ber ©tabt ein

©djaugentfte ju errieten* »uf felbigem tief er

ben Seidjnam, an emm tyfa&f gebunben, auf*

ftellen, unb burd> bie ©tabt muften bie 2lu*ru*

fer berannt machen, wer im ©tanbe wäre ben
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2ti$nam %u erfennen, ben motte ber Ädnig mit

fcunbert Beuteln ©olbe« belohnen- Bujtad» (Wtte

er einige SBddjter bei bem ©dxwgerujte auf,

toetö>e bie SRienen ttnb Bewegungen ber SBor*

öberge&enben beobachten muften, um aieKetcfyt

$ierburd) bie greuube ober JBenoanbten be*

£obten ja entbecfen.

Watüxliif) tonnt* ff$ SKut&i«, al* er bett

3lu«rufer työrte, fogleidj benfen, baf e« ber

£eid)nam feine« unglücf(icf>en ©ruber« fey, an

beffen Grfettnung bem Äonig fo oiel liege* 3u*

gleid) aber erwarte ber SBunfd) in feinem £er*

jen, ben geliebten Seidwam oon ber ©cfjmadj

biefer offentlidjen 9lu«jieUung )u befreien, tyn ju

ba(famiren ttnb i&m fo bie Siebe ttnb bie <?$re

Itt erroeifen, welche bie ©itte Jener 3eit unb be*

fianbe« erfretfäte. Salb fiet t&m au$ eine Stft

ein, bie, er af*balb in« SBerf fefcte»

er belub einen Sßagen mit ©djfaudfren, bie er

mit SBein fftttte. Siefen SBagen führte er gegen
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Slbenb, aU er ba<$te, baf fid) bte Neugierigen

»erloren $Ätten, *or bie ©tabt, unb <tl* er bem

©djaitgeritfte na$e Farn, befdjdbigte er unbemertt

einen ©djlaucfc, baf ber SBem barau* $ewr*

quoll unb attf bte Srbe flof. ®rfl in ber 5Ra&e

ber SBdAter ftettte er ffd), att bemerfe er ben

Schaben. *3frr lieben Sföänner," rief er tynen

tu, „e* ift mir ein Ungtöcf begegnet! $elft,

„&etft mir, baf mir ber SBein nicfct »ällig au&

„laufe!"

@r $atte iniwif^en ba* ©efoann feine« Se-

gens angehalten , unb befcfyäfttgte ft$ um ben

©d>lau<fr. Statt benfetben au*iubeffern , befcfjd;

bigte er tyn nod> an einer anbern ©teile, unb

a« bte 3Bäd>ter auf feinen SRuf fcerbeifamen,

war bem auSftromenben SBeine fein ©n&aft

me&r ju tyun, » <S« ijl fetyabe för ben Wfttid^en

„Iran*," fagte einer ber SBädjter, „aber ba ift

„nidjte }u machen. 5Bie fann man ben ®d>laud>

„au$beffern? ftfre 2anb«mann, verloren ift ber
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„SBeüt fdjoit einmal, ©u wirft tyn aber bod>

„ fcoffentlid} lieber einem troefenen SKunbe gom

„nen, aW bem troefenen »oben." Ö^ne 3J?u*

t&H «ntmort abzuwarten, fcielt er ben Otttittb

an ben ©cfj(aucf) unb fing an in gierigen 3ägen

tu tönten.

. „ <Si gefc&ie&t nnr bamit ber SBein nid)t »er*

„btrht!* fagte ein anberer »on ben aßaefotern,

unb langte fi* faugenb an bie anbere Deffnung

be* 2Beinfd)laud)e$, Uroermertt ^atte 5W n t & i *

ütbeffen nod) einen anbern @d)laud) an jwei

(Steden, mit einem Keffer burcfcfdjnttten, unb

förie nun laut: „@oU mir benn bie ganje Sabung

„ju ©runbe geben? 9iun rinnt ber Sffietn au*

„au« biefem @d>(aua>e! «$etft miri »ruber,

„ Reifet!" Die beiben übrigen 2Ba*ter traten,

rote bie erflen, unb tränten balb eben fo gierig,

al* jene.

©er ffiein war flarf unb gut unb bie SBd^ter

gelten e* f&r ein t>erbienflli*e* äßerf , wenn ge
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»ernteten, baß er auf bte <?rbe floß. Sie fe|*

teil barum nur immer fo lange ab, bxi fte fri*

fd>en »tyem gefd>fyft Rattern Sann tranfen

fle wieber in »ollen 3«gett- 9JI u t b i § freute fidj,

baß i&m feine 2tft fo gut gelang; inbeffen {teilte

er jid> fe&r beträfet unb t&erjweifelnb über ben

aSerltiji , ben er erlitt

9?ocfy mar bie Slbenbbämmerung titelt in 5Ra#t

übergegangen/ att bie SBädJter audj fdjon »ottig

beftnnungSfo* im SRauföe um&ertaumelten, unb

furje 3eit barauf blieben fte, wo jeber im Xau*

mel fringefunfen war, liegen unb fd>ltefeit fefh

2>iefen JtogenblicT fcatte SWut&i* nur erwartet

©ligfl fdjnitt er nun bie JBanbe lo* , womit ber

2ef<tynam an bem fJJfa&l gebunben war, fd&nitt

ben größten feiner ©c&läucfye auf, flecfte ben

serftämmelten JWrper Gmein , unb fu&r mit bem*

felben burdfj abgelegene (Straßen na* feinem

$aufe juröcf, wo er tyn balfamirte, unb in fei*

nem 2ei#engewMe, btfgleic&en beinahe jegliche*
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£au* ein eigene« $atte, o&ne jemanbe« 2Btffen

aufteilte-

3n ber $räf>e be« näd&flen Sttorgen warb

fcem Äonige föon Unterbracht, ber 2ei*nam feg

toerfäwunben, ttnb bie 3Bäd)ter lagen in tiefem

©cftlafe um ba$ ©*augerijte jerfhreut dt föicfte

fogleid) einige Seute &on feiner £eibwa*e tyinau«,

um nun bie 5Ra*ldfftgen tw ficfy Bringen }U

(äffen* 31B biefe au« tyrem SHaufäe unb (Schlafe

erwarten, fa&en fle mit ©d&recfen, baf ber

MQnam entwenbet »an <Si war inbeffen wn

bem Äänige fo angeorbnet, baß Äeiner mit bem

anbern iufammtn fommen burfte , bamit fie ff*

nid)t mit einanber serabrebeten ; benn er wunfdjte

fefrr ben wahren SBertauf ber ©adje \\x er*

grimben.

er ser^rte felbjl jeben in einem befonbern

@ema#e; jeber erji&lte benfelben SJorfall mit

aUen Sfcebenumftdnben, wie ber anbere» 2)o*

Äeiner $atte ben SBann gefannt , ber mit ben
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@$f<fod>en »orbep gefahren toar, unb feine 38er-

jroeifelung öber ben SJeriujl be* 2Betne* f>atte

tynett fo »a&r unb naturttd) gefliesten, baf* fte

auf tfrn nic&t einmal ben geringen 35er

bad)t Ratten; ffe »ermüdeten tnefme&r, bie

SBerroanbten be$ lobten mufften nur btefe* ju*

fällige Grreignif unb i&ren tiefen ®$faf bemt$t

unb ben Sei^nam in ber SRacfft geflogen fraben.

2Me mettern 5Rad)forfdjungen SR&ampfiintS

waren »ergeblid). Der S&dter würbe md)t ent-

becft

9ttyampftnit fratte aber eine erwaeftfene

Xocfyter, ein einjigeS Ämb, bie in geheimen Äf-

ften mancher 3lrt unterrichtet war. Diefe erfuhr

ben SSorfatt, unb »erfprad) tyrem SSater ben

£$dter }U entbeefen. 9iocf) beffefbett 9lbenb* gin*

, gen £eroIbe burd> bie ®tabt, roefcfje ben SBefe^l

be$ ÄonigS befannt matten, baf jeber mdnnlidje

tBerco^ner berfelben binnen brei Sägen in bem

<Pa(afie be* Äonig« erföeinen muffe, wo tym
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«prinjefftn 35 e fa einen Irunf be$ WfHidjen ©er-

fientranfeft reiben, feine £anb faffen unb eine

grage an i$n rieten werbe. <gi war barum

einem }egltd>en nodj befonber* anbefohlen, bie

htf$|ie 9temli^Fett an feinen |>anben tu beob*

a#ten.

9Kut$t* hatte fd^on frityer erfahren, batf

bie tyrinjefltn allerlei magifcbe Xranfe }U brauen

»erfte&e , «nb jweifelte barum Feinen SHugenbltcf,

baf fle einen folgen jauberifdjen ©erftentranF

aufteilen, burcfy tyre fragen benjenigen, ber

ben Seicfynam geflogen hatte, entbecfen unb iffn

bann an ber $anb }u feiner ©efangennehmung

feftyatten wollte* @r ging barum , weil er gäit}*

ltd> wegzubleiben ni^t wagen fonnte, oorfcer in

ba* ©rabgewofbe, na^m bie abgefc&nittenene

£anb feine* SSrubert, reinigte fle bnrdj allerlei

ÜÄittel »on ben ©pejereien, womit fie balfamirt

war, flecfte fie in feinen SBufen, unb begab fiel)

fobann na(^ bem «palafle*
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£ier war, feit ber Hmglitye Sefehl beFannt

»erben , iu jeber ©tunbe eine grofe 9Äenge t>on

Sfödnnern jeben 5ltter« in einem großen ©aale

»erfammett ©ner warb na* bem anbern in

ein ©eitengemad) gerufen, um &or ber «prinjeffm

ju erfreuten. ÜÄuthi* war jufdttig fogleid)

bei ihr eingeführt ©ie faß hinter einem bieten
f

SSorhang, reifte ihm au< bemfelben, burefc eine

Meine Öeffnung, rudfwdrt* ein Oefdjj unb gebot

ihm, bajfefbe leer ju trtnFen. Der Zvunt fcfcmecfte

wie ein gewöhnter guter ©erjientranF ; bodj

Faum hatte er th« getrunFen, fo füllte er ftd)

ganj wunberbar ba&on bewegt 2IK (ie nun ihre

£anb rikfwdrt* tyxaui reifte, unb bie feinige

ju faffen begehrte, ba foraef) er: «(Srföruf nidjt,

„Du eb(e JWnigitodjter, meine £anb ijt burdj

«eine ÄranFheit gelähmt unb jtarr*" <Sx jog

bei biefen SBorten bie abgehauene £anb heraor,

unb legte biefe in bie £anb ber ^rinjeffin, bie

fte ihm fe(t fafte, unb ihn fragte, ob er nW*
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aon bem tterjh'immelten Setcfynam »Ufte, bett

i&r SSater in bem Xtyurme gefunben, unb »er

tyn »on bem ©djaugerujte geflogen £abe.

«3$ fityle bie SWac^t Deine* 3«ubertran--

„ Fe*," antwortete er, „unb bin nid)t im

„©tanbebie 3Ba$rtyeit 21t aerbergem ©0 wiffe

„benn, itnb Dein reine* f>erj entfdjulbige e*,

„baf* id) fe(6jl au* treuer Siebe meinem SBru*

„ber ba*£aupt abgefdjnitten, bie SBa^ter trun*

Jen gemalt unb ben Seictynam bei Stockt ent*

„roenbet $abe. 93erg6nne mir, einige 2lugen-

abliefe, midi »u fammefn, fo will id> Dir

„ben ganjen SSorfatt umflanMicty er}Wen»" —
„ ©ammle 'Did) unb rebe tann !

* antwortete bie

tyrinjefjim

®ie ^atte aber biefe SBorte no# nid>t au**

gefprodjen, a(* tyr 5CR u t b t ^ bie abgehauene

£anb uberJief, ff* brausen unter bie SKenge

miföte unb fdjnell burd> biefetbe au« bem tyafaffe

»erfor-
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Sange wartete bie tyrinjeffin SSefa, baf* ber

Wann, beffen £anb fte }U galten meinte, feine

@rjäbfung beginnen würbe; ba er aber fo lange

f*mieg, fora* fte enbß*: „9hm benFe i* Dir

„binlängli* 3eit jnr ©ammfong ©einer ©tnne

„gelaffen ju baben; nun fori*." »ber immer

erfolgte no* Feine Slntwort. ©ie ermahnte ibn

wieberum ; e* blieb no* falle. @nbli* wanbte

fte <i* um, blicfte bur* ben ©palt be* Sor^am

ge$ (jeröor, unb fafc )u i&rem <£ntfe£en, baf ffc

eine tobte £anb fcielt, unb baf ber SWann, ber

(ie ityr gegeben, t>erf*wunben war.

9luf ibren 9tuf eilten ibre Dienerinnen ber*

bei. 3^r ffiater mugte gerufen werben, unb ffe

ersäblte ibm, wie fte betrogen roorbem *2fber,"

fugte fte ffiniu, „ber ÜRann festen na* bem

„Zone feiner Stimme, na* ber SBatyl feiner

„SBorte benno* ein SKann t>on ebelm ©inne

„unb von feiner SSilbung."

5Rb«mpftnit flanb unb uberlegte bei <t*.
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- @nb(td> fpracfc er: „SWeine locfcter, id> ftimme

„Sir bei; ja fein gewandter ©eijl, feine Äfog*

„£eit »erbient meine 3lcfttung, unb i# bin ent*

„fdjloffen, i&m nicftt nur jebe ©träfe ;u erlaffen,

// fonbern i&n and) no$ auf eine 2Beife }U belofc

„neu, bie mir jum Xrojle unb bem Sanbe jum

„f>eiie geraden folf."

©ogleid) würbe ber »erfammelten SKenge er*

laubt, fi* na(f> ©efallen ju entfernen, unb bie

Wnigltdjen £ero(be matyttn burdfr bie ©trafen

Der ©tabt befannt, ber Äonig faffe bemjenigen

,

ber ben Seicfynam bon bem ©^augerufle ent*

roenbet &afce, bei feiner Ärone ©nabe' unb

solle Vergebung »erfunben, unb forbere ityn

auf, ft$ offne gurcfyt oor feinem 9lngefid)te ju

ftellen.

SD? u t & i * trug nacf) biefer 3lufforberung fein

Sebenfen, fid) nad) bem ^alajie }u begeben- <§v

erjagte bem Äontge ben ganjen 3ufammen&ang

ber @ad>e mit »oller SBa^eit unb £retie,
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borgenen <5in9an9 in ben Sburm, erdete «er*

,eibun9 »on, ibm ffo bie 3ßerirrun9 feine*

58«tet« nnb feine« entert, nnb oerft*erte

i&n mit einem be«i9en ©te, baf er niem«(«

„or&er ben @n9an9 in feinen ©ftafcen eröffnet

babe, al« bi« ibn bie @or9e nm feine« »ruber«

geben baju ßew$tbi9t bätte.

ÄÖnig SRbamvfinit »arb »on ber ebeln

Benfnn«««t, Die ffl in feinen SBorten fo beut*

lieb au«f»r«d>, »on feiner Offenbeit nnb bem 31*

ftanbe feine« »enebmen* eben fo fe* *n9enom<

men, al« er e« fd)0n »orber »on feinu. mti*t

war. <St n«bm ibn f*»ei9enb bei ber £anb,

unb fubrte ibn na* ben ©entfern feiner

£o*ter.

„SRein Äinb," fr-racb. er, -ein «Kann, ber

„fol*e treue Siebe 9e9en einen «ruber eroie«,

„ btf er fein ei9ene« Seben um feinetoitten in

. „ bie au9enf*einli*ite
©efabr bra*te, ber allen
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„©efa&ren mit fol*er jWugtyett au*tm*, ber

„ übrigen* aber fo offen unb rebli* iff, al* bie*

„fer SWatin ft* jeigt, wirb gewiß au* feine

„©ema&fin nicfyt unglucfli* machen. £ier nimm

„nun au* feine (ebenbe f>anb, unb »ergib

„tym feine £auf*ung mit ber abgehauenen

„£anb feine* ung(udffi*en »ruber«, dt foll

„Dein ©ema&l fegn unb bereinjl auf meinem

„£$rone ftyen- 3* bin uberjeugt, er wirb Cid)

„unb ba* Stet* mit 3Bei*&eit unb mit Siebe

„be&anbeln unb gtäcfli* machen!"

**:?fyi* unb ^rinjeffin 93efa waren beibe

fefcr' #6erraf*t ;
bo* ergaben fie ft* gerne in

feinen «Bitten, ©fei* in ben nä*ften lagen

warb ba* gejl tyrer aSermablung mit großer

<J)ra*t gefeiert. Oer fonigfi*e ßibam erroarb

fi* lei*t bur* feine $reunblt*Feit, fo wie

bur* feine SReMi*Feit unb Äfugtyeit bie attge*

meine »*tung unb Siebe. 9ia* JR&ampfi'

niti Xobe beftieg er ben i&ron unb &errf*te
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lange über Slegwten. Unter feiner weifen

Regierung ftanb ba* alte agwttfcfye SReicty auf

fcem tyocfyjten ©ipfel feine« ©täcfe* unb SBo^l-

ftanbe*.
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lüemricf) fflattltnau* .

in Sranffurt am 9J? a i n

erf^tenen unb in äffen 33ucf)f>aublungen Seutfcfc

lanb« ju ben belieferten greifen ju fcaben fmb.

33aur, ©amuef, geben, »{einungen unb@d)icf;

fafe berühmter unb benFroürbtger ^erfonen

au$ äffen Zeitaltern, für bie Sugenb bearbei-

tet. 5 X&eile. mt 10 Äpfrn. 8. geheftet, lr

I^eil 1 9tt(>lr. 16 gr. ober 3 fL 2r £f;eil

1 SKtylr. 20 gr. ober 3 fl. 18 fr. 3r, 4r unb
5r Xi)tit a 2 9?tylr. ober 3 fl. 36 Fr.

— baffelbe auf Drucfpapier o^ne Stupf, lr £&ei(

1 SRtylr. 4 gr. ober 2 ff. 6 Fr. 2r S&eil 1 SRtyfr.

8 gr. ober 2 fl. 24 Fr. 3r, 4r unb 5r Xfceil ä

1 9W;lr. 12 gr. ober 2 fl. 42 Fr.

erhabene Seifpiefe au* ber @efcf)tcf)te ergrei--

fen jegliche* ©ernüty mit bem mächtigen 3auber
ber äßa&rljeit, unb prägen fid) baburä) tief in
bie jugenblidje ©eele. 9?id)tä tragt barurn $ur
Silbung be* (JbaraFter* fo wel unb fo Fraftig
bei, al$ @efd)id)te, $umal Siograp&ten groger
benFttmrbiger SRäuner. ©er Änabe, ber 3ung-
ling erblicft in ßinem ober bem $lnbern ein nad)--

atymung&tnirbigeä SSorbtfb, ober bilbet ftd) au$
ben ebeljten @rfd)einungen SWe^rerer *in 3beaf,
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bem er nacfyrttigt Unb tooU bem Säuglinge,
ber frü&e fein S^af gefunben! @i fd)ü£t i&n t>or

mannen SSerirrungen unb gestern, in welche er

fonfl geriet^

©er gelehrte unb berühmte SBerfafier befcfyenft

in biefen fünf Steilen bie Sugenb mit folgenben

Sebenäbefcfyretbungen : 1) $on£annibal, 2) |>u§,

3) £pd)0 be Sralje, 4) Sinne, 5) SUejauber, Äonig
von ÜJiacebomen, 6) Siegelte* von ©inope, 7)
Ulrich von Hutten, 8) 3<>Nnn *J>bfItr>p 35aratier,

9) Sofjn £on>arb, 10) (Jaju* Sufiu* (Säfar, 11)
(Jato von UtiFa, 12) Dom «rmanfc Jean, le

SSouttyiHier be Stance, (Stifter be* JrapijlemOr^
benä, 13) Sbrtfltne, Äönigin von ©d)tt>eben, 14)
<£brijtian Selir SBetffe, Ärei$'@teuereinnet>mer in

Seipjig, 15) SERofe* 3)Zenbelfo(m, 16) (Saju* Suliu*
(Safar 5lugu|tuS, erfier 9Wmtfd)er Äatfcr, 17)
SuauS Stnndu* ©eneca, 18) ©ujtas, ber erfte

Äonig von ©djrocben, 19) Sodann Safoin,

20) Slferanber , gürtf von SSJJenji!off , 21) <?f>ri*

tfian Sur^tegott ©eitert, 22) 5Inton dia^aef
30£eng$, 23) griebrid) von Schiffer, 24) (Jpruä,

Äonig von Kerpen, 25) Slrijtotele*, 26) @{>riftop&

(Sofumbu*, 27) Sotyann &on Xritten^etm, Slfct

be* jtfojter* ©ponbeim, 28) 9Ktd)ael Olngefo

SBuonarottt, 29) tybüipp SBielandMon, 30) %U
bert, ©raf &on 2Ballenjlein, £erjog $u grieb*

Ianb, 31) SSalentin Samerai Quval, 32) ©eorg
SBaäfcington, 33) (S&rijtian ©ottyilf ©afsmanm

©je Sprache ijl einfach, Ffar, obne FünjHicfyen

©cfymucf, ber bem £ijtorifer nid)t jiemt unb
ber Sugenb niefct jufagt 3Ber weiß, wie belelj--

renb, erbebenb unb Fräftigenb ber Sugenb @e*
föi*te unb 2eben«befd)reibungett finb, wirb jitf>
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biefer (Srfcheinung freuen unb fie 311 benufcen

Um bie Slnfchajfung biefeS fo nü^Uc^ett Suche*
iti erleichtern, werben auch einzelne SSanbe ab-

gegeben.

35 Je ib treu, fiubroig, ©arfleltung be* ©tern*

fyimmetö ober 3lmt>eifung gur Äenntntf ber @e-

fttrne burch ©elbjiunterrtcht 9D?it 3 WbbiU

bungen in ©teinbrucf. 12. geheftet 1 9ltf>lr.

6 gi\ ober 2 fl. 15 fr.

Die einfachen unb letzten SDWtel, jurßennt*
nifc ber ©ejtirne )u gelangen, welche bie gegen*

rodrtige Einleitung barbietet, unb burch bie bei*

gefügten Slbbilbungen anfchaulid) macht, werben
um fo rotUfommener fepn, ba e$ roobl feine

Äenntnifc gibt, welche bie 3Bifcbegierbe be* menfch5

liefen @eifl:e$ reichlicher belohnen fonnte, wenn e*

auch bei bem jefcigen ®tantc ber gefellfctyaftlt*

cheu Silbung nod) erlaubt mdre, barin guruef au

bleiben. — Durch ben abroechfelnben SSortrag

aller bii jefet befannten SSJierFnjürbigfeiten unb
SBunber te$ £immel$ fyat ber SSerfaffer gefucht,

bie StufmerPfamfeit feiner Sefer ju beleben ; fei*

nem ^ublifum, burch ein anjtanbigeö unb jier*

liehet ©eroanb ber Verausgabe ibre Achtung ju be*
Trr

(Jljaraftere au$ bem häuslichen 2eb*n,
ein Sefebuch für Äinber *on reiferem 2lfter.

SSon ber aSerfafferin ber ©ammfung fleiner

drjäblungen f* r ©ophie, 2ftarie unb gnebridf,

»~on ihrer Sföutter. 8. Söiit Äupf* geb.
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&ximm, 21. 2., ßtyriftblumen, eine 2BeifMiad)tt*

gabe für Äinber. 2lud) tinter bem Xitel

:

.
Sammlung Heiner @efd)id)ten für ba$ gdrtere

9l(tei\ 2 SSdnbe. Sftit 12 iffumiuirteu Äpfrn.

8. gebunden 3 dttt)k. — ober 5 ft 24 Fr.

©er btird) innrere Swd^nbfdjriften fdjon be-

Fannie SScrfaffer gibt f>ier nun aud) bent marte-

ren Sngcnbaltcr eine (Sammlung Fleiner 0e-
fd)id)tcn iinb SEJidbrdjen. SBei bem großen lieber-

flufic au Ätnbcrfd)ttften mangelt e$ bod) immer
nod) an guten ©dniften biefer 2lrt. SDJan roirb

bem £erau$aeber biefer g^riftblumen tavum fidjer

DanF roiffen für feine »erbienftlidje Arbeit. Die
in bemfelben gegebenen 30ldl>rd)en unb ©efd)td)=

ten geraderen ber Sugeub nid)t allein eine ttn*

fd)dblid)e ergofclidje SeFtüre, fonbern fie ftellen

aud) eben fo siele Silber au$ einer reichen ©e*
mütbäroett bar, roelcfye geroig einen bleibenben

unb rooljltljdtigen (Sinbrucf auf junge ©emtitber ma-
d>en werben. 3n biefer 3?ucfKd)t finb fte aud) ganj

paffenb mit bem 9?ameu ber (Sbriftblumen bejeid)-

uet, unb bie erftc ©efd)id)te bilbet gleidjfam eine

allcgorifdje Ginleitung in bie Fleiue ©ammiung.

©rimm, 21. 2., 2ina$ Sßdbrdjcnbud). 2 33be.

. mit 8 Äpfrn. 8. 2luf SBelinpap., geheftet

2 9tt()lr. — ober 3 ff. 36 Fr.

— baffelbe auf SrucFpap. o&ne Äupfer 1 3it[;fr.

. 8 gr. ober 2 fl. 24 Fr.

ßiner ber adjtuugSroertbeiien ©elebrten unb
ÄritiFer fagt son biefem 33ud)e, bajj bie ÜJIdfjr*

djen beffelben mit fo Finblidjer SNeinjjeit unb
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tytyantafie erjdfylt flitto , itnb fo mef in tai fytu

terfte ©eroanb geFleibete treffftrf>e SRoral ent*

galten,' noc^ wenig 3ugenbfd)riften tyn fo

angejcgen (jaben, roie tiefe.

Sri mm, 91. 2., 9K<tyrcl)enbibliot&eF für Stift*

ber. 2luS bett 9J?<tyrd)en aller 3*iten unb

SBolFer auägeiodblt unb erjagt Slud) unter

bem Ittel: 9Jidtyrcf)en ber laufenb unb <5tnen

5Kad)t, für Äinber. 5 35be. mt jtpfrn. 8.

2luf 5Be(inpap. ge(>. 7 cRtyfr. 12 gr. ober 13 ff.

30 Fr.

— btefelbe 6r SBanb. 2lud) unter bem Xitel:

üöld&rcfyen ber alten ©riec&en* unb SRtfmer.

ir 58b. mit 1 Äupf. 8. 2luf SSelmpapter gef>.

1 3ttl;fr. 12 gr. ober 2 ff. 42 Fr.

— üKd&rd)enbib(iotbeF für Äinber. 6 93be. auf

2>rucfpapier, otyne Äpfr. 6 9itylr. ober 10 ff.

48 Fr.

0ut$-~5!ÄutM/ 5- & £urnbud> für bie

®6&ne be* SSaterfanbe«. SDlit 4 Äpfrn. gr. 8.

1 SRtylr. 4 gr. ober 2 flL 6 Fr.

— Äated)i$mu$ ber XurnFunft, ein Seitfaben für

Setyrer unb ©eruier. 8. 12 gr. ober 54 Fr.

Äircfyner, 31., Gtyrij!enlel)re, för reifere'36g*

linge ber ettangelifcfyen Äircfye, aucfy Srinnerungi*

6ucf) für entworfene. gr.8. 16 gr. ober 1 fL

12 Fr.

«Pattberg, Mugttjle, ©turnen am einfamen
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2eben$pfab. Gin $ejtgefd)enF für Deutfcfc

(anb$ e^^e £6d)ter. 8. gety. 10 gr. ob. 45 Fr.

^ppe, Dr. 3. 90?., 2arunba ober ber

©cfyufcgeijt unferer Sieben in fo meffattigen

©efatyren bei Sebent @tn 2efyr- unb 2efebucfy

. für Sftern unb Äinber. 9Kit Äupfern. 8. SMuf

SSelinpap., geb. 18 gr. ober 1 fl. 21 fr.

— baffelbe auf ©rucfpapter, otyneflupf* 14 gr. ob.

1 ff. 3 Fr.

35er SSerfaffer biefe* 95ucf>^ l)at bur* feine

frübern, imn X^eit geFrönten unb in mebrere
frembe Spraken überfefcten SBerFe über ©idjer*

beit$maa$regeln unb 9tettung$mittef, unb burd)

feinen mit fo meiern SSeifalt aufgenommenen pl>9*

ftfafifdjen Swgenbfreunb, feinem SSeruf aU
©d)r if t jleller für bie 3i*9enb beurFunbet.

3n gegenwärtiger 2arunba bat er in feiner

Fannten, beut(icf)en unb anjiebenben Darfle(-

lung&oeife einen &egenjlanb populär bemäntelt
ber jeben SDienfcfyen roobl näber, al$ irgenb ettoaä

9lnbere$ angebt. <£i betrifft nämfid) bie @r*
baltung beSTbeuerjten aufGrrben, bie
35efd)üfcung ber Äinber, bie SSeroab*
rung berfelben oor Sebent unb ®e*
funbljeiHge fahren, benen jte fo oft auSge*

fefet finb, felbjl in Saiten, welche bie forgfamjten
Leitern md)t abnen. £>a$ *8udj ifl in 62 <?rsafc

(ungeu eingeFfeibet, bie nid)t b(oö böctjft befelj-

renb, fonbern aud) unterfcaftenb (inb.

keltern Fonnen ibren Äinbern fcfyroerlid) ein
nüfclidjere* ©efäenF unb ftd) felbft wo# Fein be*
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lehrenbere* 93udt) Faufen, al* biefe Sarunba.

Xrefflich eignet ei (ich auch jit einem ©ebiirW*
tagfl*, SBe9^nad)W',9?euj(t^r6- unb SflergefchenF.

©chiebe, 3lugujt, Faufmännifche »riefe, mit

ber nötigen Qvt(arung unb einer franjojtfchen

Ueberfefcung ber ubltchjten, im £anbel oorFom*

menben SBörter tinb SBenbungett. gr. 8- gel;.

2 Rthlr. — ober 3 fl. 36 frl

©Treiber, Sllop«, bie ©eburt be* Srlofer*.

SWit 3 Äupfern. 8. Stuf Velinpapier, geheftet

18 gr. ober 1 ft 21 fr.

— bafielbe auf ©rutfpapter , o&ne Äupfer 10 gr.

ober 45 Fr.

SeS SSerfaffer* jarter, lieblicher SWufe ijt

melleicht noch md)t$ fo gelungen, alä biefeö Fleine

epifd) - tbilltfct>e ©ebidjt, bem brei fetyr wotylgera*

thene Äupfer, ©cenen au$ ber Stintytit Sefu
1

/

nach ©emälben alter ÜOieijter, jur 3ierbe geret*

chen. Äann e$ auch ein lieblichere* (Sujet für

bie Feufche Sföufe geben, al$ ba$ ^ter oom ©ich*
ter gewählte? Äonnte eine beffere 3eit jur (5r-

fcheinung beä @ebid)W fepn, als bie jefctge, wo
bie £erjen fo SSieler auf$ sJJeue erwärmt werben
jur Siebe für ben ©ottmenfchen ? —
28 er n er, tyv., Rechenbuch für ©tabt- unb

Sanbfchulen. 8. 10 gr. ober 45 Fr.

— 9tefultate ber Aufgaben gur tlebung in bem

Rechenbuch für ©tabt* uno Sanbfchulen. 8.

2 gr. ober 9 Fr.

©iefe* neue Rechenbuch Fann ich tait allem

t
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tfedjt betten empfehlen, w>e(d)e fid) btefem Untere

ricf)t roibmen,

wirb baburcfy einem, tattg gehegten IBun-
fct)e unb fübfenben SSeburfnifc in bcn @ct)ulanjla(*

ten abgeholfen.

gaflidje ©prad)e, ©rünblicfyfeit, fo wie über*

fcaupt bilbenbe ÜEettyobe unb neue 9(rt ber 33e-

fymMtmg biefe* ©egenjtanbeä, (äffen wenig ober

nid)t$ in nmnfcfyen übrig, unb Setyrer unb ©d)üfer

erhalten ein gleid) n>ittfommene$ S3ud).

pigitised^



I
•

>

»

Digi

J

Google





This book should be returned to

the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it

beyond the specified time.

Please return promptly.




